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Debra Satz Everything for Sale? Moralische Grenzen 
des Marktes 

1. 

Manchmal scheint es, als sei alles käuflich. 1 Märkte und marktähnliche Praktiken drin

gen immer weiter in fast alle Lebensbereiche vor. Hier ein paar bizarre Beispiele aus 

der jüngsten Zeit: 

Ein russisches Unternehmen bietet gegen einen Mindestpreis von 34 Dollar ein 

Alibi bei Ehebruch an. 

Ein Friedhof in Chile verlangt 462 Dollar für eine Alarmeinrichtung im Sarg, die 

davor schützen soll, dass jemand versehentlich lebendig begraben wird, was auf 

diesem Friedhof kürzlich für Probleme sorgte. 

Studenten und Studentinnen an der Universität Michigan bekamen roo Dollar in 

bar, wenn sie ihre Zimmer in einem vorzeigbaren Zustand hielten und künftigen 

Studenten und Studentinnen sowie deren Eltern bei Besuchen auf dem Campus 

Zutritt erlaubten. Da die Reisegruppen die Räume am Mittag besichtigten, muss

ten sie vor 12 Uhr aufgestanden und angezogen sein. Aufgrund dieser anspruchs

vollen Bedingungen war die Nachfrage nach den roo Dollar gering; das Programm 
wurde eingestellt. 

Angebot #248619068: Der Sinn des Lebens. Den hatte jemand ergründet und bei 

eBay zum Verkauf angeboten. (Viele Gebote gab es nicht.) 

Das folgende interessante Beispiel ist leider kein Witz und bringt uns den 

Fragen näher, mit denen ich mich in diesem Aufsatz beschäftigen will: 

Ein Zeitungsfoto zeigt Kari Smith mit ihrem l l-jährigen Sohn Brady in einem 

Tattoo-Studio in Salt Lake City, wo man ihr »GOLDENPALACE.COM« auf die 

Stirn tätowierte. Kari Smith hatte ihre Stirn auf eBay angeboten, und das Golden 

Palace Kasino hatte sie für ro ooo Dollar gekauft. In dem dazugehörigen Bericht 

heißt es, sie wolle das Geld dafür benutzen, ihren Sohn auf eine Privatschule zu 
schicken. 

Und Comiczeichner Tom Tomorrow schließlich kommentierte die Nachricht, die 

US-Regierung wolle den Kauf und Verkauf von Verschmutzungsrechten durch 

Unternehmen genehmigen, indem er diesen Markt mit einem Markt für Mor

de verglich: In beiden Fällen würden »die Schäden verbreitet«, die es auch ohne 

Markt gäbe, nur das Ergebnis sei effizienter. 

Beim vorliegenden Beitrag handelt es sich um 
den Vortrag, den Debra Satz am 16.Januar 
2013 im Rahmen der Vortragsreihe a jour in 
der Frankfurter Zentralbibliothek gehalten 
hat. Die vom Institut für Sozialforschung 
konzipierte Vortragsreihe bildete das theo-

retische Rahmenprogramm zu dem von der 
BHF-BANK-Stiftung initiierten Kunst- und 
Kulturfestival Frankfurter Positionen, das 
2013 unter dem Titel An der Grenze? Über 
die Zukunft der Moderne stattfand. [A. d. R.] 
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11. 

Die Frage, ob es Grenzen des Marktes gibt oder nicht, ist durchaus ernst zu nehmen. 

Bei vielen der hitzigen Debatten über Gerechtigkeit geht es auch um die Rolle des 

Marktes: Ist der Markt fair? Verdirbt der Markt den Charakter? Gibt es Güter, die für 

Geld nicht zu kaufen sind - oder sein sollten? Und wenn ja, warum? 

Ein Kontext dieser Debatten ist die globale Verbreitung des Marktes als Form der 

gesellschaftlichen Organisation. Diese Globalisierung des Marktes verspricht Millio

nen von bettelarmen Menschen neue Hoffnung, auch wenn die Folgen nicht durch

weg positiv sind: Durch die Globalisierung der Märkte sind Menschen ärmer, aber 

auch aus dem Elend herausgeholt worden. 

Ein weiterer Kontext dieser Debatten ist die Ausbreitung des Marktes innerhalb 

einzelner Gesellschaften: Märkte für Bildung, Gesundheitsversorgung, Zeugung, Po

litik, kulturelle Produktion und selbst für den Platz auf der Stirn. Märkte sind in un

sere Demokratien eingedrungen, wieder mit gemischten Folgen. 

Märkte ermöglichen die Segmentierung von Menschen und reiche Menschen kön

nen sich jetzt gegen die öffentliche Daseinsvorsorge abschotten. Das hat in manchen 

Kontexten dazu geführt, dass sie umgekehrt der öffentlichen Daseinsvorsorge ihre 

Unterstützung entziehen, so dass die Leistungen jetzt geringer sind, als sie sein könn

ten, wenn sie von allen genutzt und getragen würden. 

Für die Nutzung von Märkten als Mechanismen zur Produktion und Distribution 

von Gütern gibt es natürlich gute Gründe, die sich auf zwei Thesen stützen. Die eine 

lautet, die Möglichkeit zum freiwilligen Austausch zwischen Menschen respektiere 

ihre Freiheit oder, wie es der libertäre Philosoph Robert Nozick sagt: Es ist falsch, 

»einverständliche kapitalistische Akte zwischen erwachsenen Menschen« zu verbieten 

(Nozick 1979 [1974]: 154). 
Die zweite lautet, Märkte förderten die Effizienz und das allgemeine Wohlerge

hen: Wenn zwei Menschen einen Handel abschließen, dann deshalb, weil beide dabei 

etwas zu gewinnen haben. Solange es beiden besser geht, ohne dass jemand anderes 

geschädigt wird, kann der Markt das Wohlergehen der Bevölkerung nur fördern. (Es 

gibt ein Theorem in der Wohlfahrtsökonomie, das diesen Gedanken formuliert.) 

Freiheit und die Förderung des allgemeinen Wohlergehens der Gesellschaft sind 

eine gute Sache. Aber in eben der Zeit, in der mehr und mehr Güter zum Verkauf 

stehen, wird erbittert über die Moralität der Märkte für Kinderarbeit, Körperteile, 

kommerzielle Leihmutterschaft, Diamanten, die blutige Bürgerkriege finanzieren, 

Sex, Waffen, lebensrettende Medikamente, internationale Verschuldung und suchter

zeugende Drogen gestritten. Der Markt für diese Waren wird grundlegend anders 

gesehen als der Markt für Autos, Äpfel oder Sojabohnen und löst ganz andere Reak

tionen aus. 
Sehen wir uns zum Beispiel das bekannte Weltbank-Memo des damaligen Chef

ökonomen Larry Summers an, in dem er behauptet: »[D]ie ökonomische Logik der 

Entsorgung einer Ladung Giftmüll in dem Land mit den niedrigsten Löhnen ist un

anfechtbar und wir sollten uns dieser Tatsache stellen.« (Summers 1992: 66) Da diese 

ökonomische Logik tatsächlich (mehr oder weniger) unanfechtbar ist, fragt es sich, 

warum die nicht autorisierte Veröffentlichung des Memos in der New York Times für 
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so viel globale Aufregung gesorgt hat. Was unterscheidet den Tausch von Giftmüll 

gegen Geld zwischen zwei Staaten so sehr vom Tausch Äpfel gegen Geld? 

Oder man betrachte menschliche Nieren. Der Verkauf einer Niere ist heute in 

allen entwickelten Gesellschaften illegal, trotz des chronischen Mangels an Spenderor

ganen. Aus wirtschaftlicher Perspektive ist das Verbot des Marktes für Organe ineffi

zient, weil finanzielle Anreize das Angebot wahrscheinlich erhöhen und Leben retten 

würden. Aus einer Freiheitsperspektive erscheint das als freier Austausch zwischen 

kompetenten Erwachsenen. Trotzdem glauben manche, der Verkauf von Organen 

müsse unter allen Umständen verboten bleiben. Warum? Wie sollen wir ihre Argu

mente bewerten? 

Allgemeiner gesprochen: Was ist das Beunruhigende an bestimmten Formen des 

Marktes - bis zu dem Punkt, dass manche Markttypen breites Unbehagen und im 

Extremfall sogar Abscheu erregen? Solche Märkte, die breites Unbehagen, Misstrauen 

oder Abscheu erregen, bezeichne ich als giftige Märkte - noxious markets .2 

Was macht einen Markt giftig? Sind alle giftigen Märkte gleich? Wie sollte die 

Sozialpolitik auf diese giftigen Märkte reagieren? Das sind die schwierigen, aber zu

nehmend wichtiger werdenden Fragen, mit denen ich mich in diesem Aufsatz beschäf

tigen will. Doch zuvor sind noch drei Punkte zu klären. 

Erstens geht es nicht um die Frage nach der Bewertung des »Marktsystems« ins

gesamt. Dazu gibt es eine lange Debatte, die immer noch anhält. Der verstorbene Phi

losoph Jerry Cohen hat das Marktsystem und seine Gefahren für bestimmte Formen 

menschlicher Beziehungen und Solidarität extrem eloquent kritisiert (Cohen 2009). 

Über die dunkle Seite des Profitstrebens - den Preis des rücksichtslosen Wunsches, es 

wie Willy Loman in Arthur Millers Tod eines Handlungsreisenden »ZU etwas zu brin

gen« - ist viel und eindringlich geschrieben worden. Aber das Marktsystem ist nicht 

mein Thema. Ich beschäftige mich nur mit den verschiedenen Merkmalen bestimmter 

Märkte. Gegen die Märkte, um die es mir hier geht, haben selbst die Menschen Ein

wände, die sich sonst für das Marktsystem begeistern. 

Zweitens ist ein einzelner Tausch noch kein Markt. Märkte sind »dichte« Tausch

systeme. Um einen Markt zu bilden, muss es viele Tauschaktionen geben, damit sich 

der Preis an Angebot und Nachfrage anpassen kann. Es braucht Eigentumsrechte und 

ein Gebilde wie einen Staat, das solche Rechte durchsetzen kann. Märkte brauchen 

formelle wie informelle Regeln. Und weil Märkte »dicht« sind-weil es sich um weit

verbreitete Praktiken handelt, die Durchsetzungsmechanismen erfordern -, gehen sie 

auch die Menschen an, die an dem betreff enden Markt gar nicht direkt partizipieren. 

Wie wir sehen werden, ist das für meine Erörterung von großer Bedeutung. 

Drittens besagt die Tatsache, dass ein bestimmter Markt moralisch beunruhigend 

ist, noch nicht, wie wir mit diesem Markt umgehen sollen. Auch wenn ich glaube, dass 

es ausgesprochen wichtig ist, die Werte zu klären, um die es bei unseren Marktprakti

ken geht, kommen wir von diesen Werten nicht unmittelbar zu Handlungsanweisun

gen. Politik braucht Alternativen: Sie ist abhängig davon, wie die Welt tatsächlich ist 

und wie sie sein könnte. Die Tatsache, dass ein Markt giftig ist, bedeutet nicht an sich 

2 Diesen Begriff erläutere ich in Satz (2oro). Im 
Herbst 20 I 3 erscheint das Buch in deutscher 
Übersetzung: Von Waren und Werten. Die 

Debra Satz · Everything for Safe? Moralische Grenzen des Marktes 

Macht der Märkte und warum manche Dinge 
nicht zum Verkauf stehen sollten. Hamburg: 
Hamburger Edition. [A. d. R.] 
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schon, dass man diesen Markt sperren sollte. Dennoch hoffe ich zeigen zu können, 
dass die Analyse der Gründe, die einen Markt giftig machen, uns bei der Wahl zwi
schen politischen Alternativen leiten kann. 

111. 

Nun komme ich zur wichtigsten Frage: Weshalb scheinen uns bestimmte Märkte mo
ralisch nicht wünschenswert? Auf diese Frage hat es im Wesentlichen zwei Antworten 
gegeben. 

Ökonomen haben sie mit einer Theorie des Marktversagens beantwortet. Es 
kommt vor, dass Märkte nicht effizient sind und deshalb nicht das allgemeine Wohler
gehen fördern. Ein wesentlicher Grund für die Ineffizienz bestimmter Märkte liegt in 
ihren negativen Nebenwirkungen. Die zwei bekanntesten Beispiele sind die Luft- und 
die Wasserverschmutzung. Der Eriesee in Michigan wurde zum toten Gewässer, weil 
individuelle Konsumenten einen Rasendünger kauften, der das Wasser verschmutzte. 
Die Leute, die diesen Dünger kauften und verkauften, dachten nur an die Kosten und 
an die Vorteile für den eigenen Rasen, nicht an die Nebenwirkungen für andere.3 Öko
nomen bezeichnen solche Nebenwirkungen als »externe Effekte«. 

Zwei Anmerkungen zu dem Argument, die Theorie des Marktversagens könne 
Marktregulierung rechtfertigen: Erstens generiert in einer interdependenten Gesell
schaft fast jeder Markt externe Effekte. Hochhäuser halten die Sonne ab, Autos bilden 
Staus, Zigarettenrauch verbreitet sich. Mit der Theorie des Marktversagens an sich 
lässt sich also nicht differenzieren, welche Märkte Regulierung brauchen und welche 
nicht. Für die Entscheidung, welche Nebeneffekte tatsächlich zusätzliche Eingriffe 
rechtfertigen, ist eine weitere Theorie nötig. 

Zweitens, und das ist vielleicht aufschlussreicher, handelt es sich bei der Theorie 
des Marktversagens im Grunde nicht um eine Theorie über die Grenzen des Marktes, 
sondern vielmehr über das, was geschieht, wenn Märkte nicht vollständig sind. Ließe 
sich der Markt um die Nebenwirkungen erweitern - ließen sich also die Kosten der 
Schäden im Eriesee beziffern und den am Tausch des Rasendüngers beteiligten Per
sonen in Rechnung stellen -, dann gäbe es kein Marktversagen. Die Philosophin Eli
zabeth Anderson hat darauf hingewiesen, dass die Theorie des Marktversagens keine 
Theorie über die Fehler bestimmter Märkte ist, sondern über die Fehler, die entstehen, 
wenn Märkte nicht verfügbar sind (vgl. Anderson 1993: 192 ff.). Könnte man a11e 
Effekte eines bestimmten Marktes mit einem Preis versehen und verkaufen, hätte der 
Markt keine Grenzen. Aber liegt das Problem beim Handel mit Gütern wie Wähler
stimmen und politischem Einfluss oder Verschmutzungsrechten wirklich nur in ihrer 
möglichen Ineffizienz? 

Die zweite Antwort lautet, bestimmte Güter würden durch die Marktförmigkeit 
ihrer Produktion und ihres Vertriebs korrumpiert und verlören ihren Wert. Dieses Ar
gument wurde in unterschiedlicher Weise von Michael Walzer, Elizabeth Anderson, 
Michael Sandel und Jane Radin entwickelt. 

3 Dieses Beispiel wird bei Lindblom (2002) dis
kutiert. 
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Michael Sandel begründet den Einwand der Korrumpierung, indem er über die 

Vorstellung eines Markts für Freunde oder verschiedene Ehrungen und Preise nach
denkt (vgl. Sandel 2012). Selbst wenn man die Zahl seiner Freunde erweitern wollte, 

würde man sich, wie er sagt, keinen kaufen. Einen Freund kaufen ist nicht dasselbe, 

wie einen echten Freund haben. Dasselbe gilt für Preise und Ehrungen. Angenommen, 
Sie wollen unbedingt einen Nobelpreis und versuchen - nachdem Sie ihn auf die übli
che Weise nicht bekommen haben-, ihn zu kaufen. Das funktioniert nicht. Durch den 

Markttausch löst sich das Gut, das Sie wünschen - Ehre und Ansehen - unmittelbar 

auf. Freundschaft und Nobelpreise sind Beispiele für Dinge, die man mit Geld nicht 
kaufen kann. (Auch wenn ich von einer amerikanischen Fernsehserie gehört habe, in 

der sich ein berühmter Millionär einen Freund zu kaufen versucht.) 
Mit dem Argument der Korrumpierung wurde zu erklären versucht, warum man

che Dinge, die mit Geld gekauft werden können, nicht gekauft werden sollten. Ist 
der Verkauf menschlicher Körperteile an und für sich entwürdigend und ein Verstoß 

gegen die Unverletzbarkeit des menschlichen Körpers, dann ist der Verkauf von Nie
ren falsch, unabhängig von den Umständen, unter denen er geschieht. Ihre Vertreter 

nutzen die Korrumpierungsthese als Argument gegen die Zulassung von Märkten für 
Sex, kommerzielle Leihmutterschaft, menschliche Organe und Verschmutzungsrechte 

(COrMärkte). 
Das Korrumpierungsargument berücksichtigt den intrinsischen Charakter be

stimmter Güter, nicht die Umstände des Verkaufs oder seine potentiellen Folgen. Es 
behauptet, dass bestimmte Güter durch die Einführung eines Markts falsch bewertet 

werden. Das Problem bei der Vermarktung dieser Güter liegt darin, dass es ihre an
gemessene Bewertung aufhebt. Die Notwendigkeit, Güter angemessen zu evaluieren, 
hat zur Entwicklung einer Theorie »differenzierter Sphären« geführt. Die Vertreter 

dieser Auffassung definieren eine Sphäre des Marktes und wollen diese Sphäre mit in
stitutionellen Mechanismen (zum Beispiel blockiertem Tausch) von anderen Lebens

sphären wie Religion, Politik, Freundschaft und Familie abgrenzen (vgl. Walzer 1983). 

Ohne diesen Ansatz - der in vielen Fällen, zum Beispiel bei Freundschaft, Menschen 
und Nobelpreisen, zweifellos tragfähig ist - irgendwie angreifen zu wollen, will ich 

doch auf zwei Probleme hinweisen. 
Das erste Problem liegt schlicht darin, dass die Beurteilung der Korrumpierung 

in den meisten Fällen zwangsläufig kontrovers ist. Der Einwand, der Marktaustausch 

eines Gutes korrumpiere seinen Charakter, geht davon aus, man müsse bestimmte 
Dinge auf bestimmte Weise betrachten. Aber Menschen bewerten Güter unterschied

lich, und wir müssen deshalb begründen, warum wir dem einen Konzept vom Wert 

eines Gutes Vorrang vor einem anderen geben. 
Das folgende Beispiel soll das verdeutlichen: Nobelpreisträger Gary Becker war 

ein starker Befürworter eines Markts für menschliche Nieren (vgl. Becker und Elias 

2007). Ein Markt für Nieren ist in fast allen Ländern, auch in den USA, illegal. Becker 
meint, man sollte die Legalisierung solcher Märkte fördern, und stützt sein Argument 
auf den Vergleich mit der Berufsarmee, die in den USA legal ist und es Menschen ge

stattet, im Tausch gegen Geld Risiken für andere einzugehen. 
Anders als bei der Wehrpflicht wird niemand zum Dienst gezwungen. Dasselbe 

würde für einen Nierenmarkt gelten. Zudem ist das Risiko für Leib und Leben beim 
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Verkauf einer Niere geringer als das Risiko beim Militärdienst. Wenn wir also eine 
Berufsarmee für akzeptabel halten, wie können wir dann gegen einen Markt für Nie

ren sein? 
Für Michael Sandelist die Berufsarmee dagegen gleichbedeutend mit der Korrum

pierung der Vorstellung eines patriotischen Dienstes als gemeinsame Verpflichtung 

aller Bürger (vgl. Sandel 2012). Statt allen eine staatsbürgerliche Pflicht aufzuerlegen, 
so Sande!, lässt die Berufsarmee den Einzelnen entscheiden, ob sie den Preis wert 
ist - mit der Folge, dass die meisten Soldaten aus der Arbeiterklasse kommen. Weil 
die Berufsarmee den Wert des Dienstes korrumpiert, ist sie als Argument für die Zu

lassung eines Markts für Nieren ungeeignet. Ich führe diesen Streit über die Moral 
einer Berufsarmee hier nicht an, um selbst Stellung dazu zu beziehen, sondern weil 

ich zeigen will, dass das Korrumpierungsargument in vielen Fällen zwangsläufig zu 
Kontroversen führt (wobei eine kontroverse Auffassung natürlich auch die richtige 
sein kann). 

Das tiefer gehende und grundlegende zweite Problem der Korrumpierungsthese 

liegt in der häufig fehlenden engen Verbindung zwischen der Tatsache, dass ein Ge
genstand auf dem Markt ge- und verkauft wird, und dem Wert, der diesem Gegenstand 
zugeschrieben wird. Ein gläubiger Mensch kann zum Beispiel bei Amazon eine Bibel 
kaufen, ohne auf den Gedanken zu kommen, der dafür gezahlte Marktpreis sei ein 

Ausdruck des Werts, den er ihr zumisst. Könnte nicht jemand auch seine Niere ver
kaufen oder eine Niere kaufen, ohne daran zu denken, dass sich in dem Preis ein Teil 
des Werts eines Menschen ausdrückt? 

Das Argument der Korrumpierung bindet die Bewertung eng an die Märkte, die 
manche Werte vernichten oder korrumpieren. Aber diese Behauptung geht sicherlich 
zu weit. Märkte sind zum großen Teil instrumentelle Mechanismen für die Produktion 
und den Austausch von Gütern. Eben deshalb sind Märkte so geeignete Organisa
tionsformen für Gesellschaften wie die unsrige, die versuchen, Menschen mit ver

schiedenen Werten zusammenzuführen. Sie und ich müssen nicht einer Meinung über 
den Wert von Bibeln, Kunstwerken, Freizeitgestaltung oder den Sinn materiellen 
Konsums sein, um in einen Austausch miteinander zu treten. Die Korrumpierungs

perspektive geht fälschlich davon aus, dass sich im Marktpreis notwendig der Wert 
ausdrückt, den ein Gut für Käufer oder Verkäufer darstellt. 

Es gibt allerdings eine schwächere Version der Korrumpierungsthese. Danach kön

nen Märkte den mit einem Gut verbundenen Wert zwar nicht immer, aber gelegentlich 
unterminieren, und zwar durch einen sogenannten » Verdrängungseffekt« (Frey und 
Oberholzer-Gee 1997): Märkte führen gewinnorientierte Motive ein, die altruistische 
Handlungsmotive verdrängen. So hat der Schweizer Ökonom Bruno Frey zum Bei

spiel festgestellt, dass die Unterstützung für den Bau einer Lagerstätte für Atommüll 
in einem Wohnviertel nach dem Angebot finanzieller Entschädigung tatsächlich ab
nahm. Die intrinsische Motivation der Bürgerinnen und Bürger - ihren fairen Anteil 
zu.r Befriedigung der Energiebedürfnisse des Landes zu leisten - wurde durch das 

Geldangebot verdrängt. Oder man betrachte das Beispiel aus einem anderen Expe
riment: Sechs Kindertagesstätten in Haifa führten eine Gebühr ein, die verhindern 

sollte, dass Eltern ihre Kinder am Abend zu spät abholten. Bei einer Kontrollgruppe 
mit anderen Kindertagesstätten wurde keine Gebühr erhoben. Das Ergebnis zeigte, 
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dass die Eltern in den sechs Kitas, die die Gebühr erhoben, ihre Kinder noch später ab
holten als zuvor, denn sie fühlten sich nicht mehr zur Pünktlichkeit verpflichtet, weil 

sie sich jetzt von ihrem schlechten Benehmen freikaufen konnten. Interessanterweise 
änderten sie ihr ungehöriges Verhalten auch dann nicht, als die sechs Kitas die Gebühr 

wieder abschafften. Bei der Kontrollgruppe dagegen gab es keine Veränderungen. 

Meiner Meinung nach haben Gegner des Marktsystems (wie J erry Cohen) oft die
se Vorstellung- dass Märkte prosoziale Einstellungen wie Altruismus, Vertrauen und 

Ehrlichkeit korrumpieren- im Kopf und es gibt, wie gerade gezeigt, durchaus empiri
sche Belege dafür. Aber bei großen Rückschlüssen über die Grenzen, die dieser Effekt 
den Märkten auferlegt, ist Vorsicht geboten. Zunächst einmal gibt es auf allgemeiner 

Ebene keinen Beweis dafür, dass Menschen in Marktgesellschaften weniger altruis

tisch sind als Menschen in anderen Gesellschaften. In zahllosen Experimenten hat sich 

gezeigt, dass Menschen in Marktgesellschaften mindestens so großzügig sind wie in 
abgelegenen Stammesgesellschaften und Gesellschaften mit Planwirtschaft (zum Bei
spiel in Kuba). Es ist natürlich interessant zu fragen, warum das so ist. Vielleicht glei

chen andere Merkmale dieser Gesellschaften - etwa ihre demokratischen Institutionen 
- den Verdrängungseffekt der Märkte aus. Wir wissen es einfach nicht. 

Zweitens gibt es auch Beispiele dafür, dass neu eingeführte Märkte altruistisches 
oder prosoziales Verhaltenfördern können. Als die Stadt San Diego eine kostenpflich
tige Schnellspur auf den verstopften Autobahnen einführte, hätte die Verdrängungs

hypothese von einer Abnahme der Fahrgemeinschaften ausgehen müssen. Tatsächlich 
stieg die Zahl der Fahrgemeinschaften aber signifikant an, wohl weil viele Leute sich 

darüber freuten, jetzt etwas umsonst zu bekommen, wofür andere zahlen mussten 
(Strahilevitz 2000). Obwohl also die Korrumpierung der Motivation ein Problem 
bleibt, gibt es einfach keine Beweise für einen generellen Gesamteffekt, der in stark 

marktorientierten Gesellschaften den Altruismus verdrängen würde. 
Diese beiden Argumente - Marktversagen und Korrumpierung - sind, wie schon 

gesagt, die zwei dominanten Antworten auf die Grenzen des Marktes. Ich möchte nun 
eine dritte Argumentation vorschlagen, die ich in meinem neuen Buch umfassender 
ausgeführt habe (vgl. Satz 2010). 

IV. 

Ich erkläre den giftigen Charakter bestimmter Märkte unter vier Aspekten: r. Ge
schwächte Handlungsfähigkeit; 2. Verletzbarkeit/Ungleichheit; 3. Extrem negative 

Folgen für das Individuum;+ Extrem negative Folgen für die Gesellschaft. 
Die beiden ersten Aspekte betreffen den Ursprung des Marktes: Diese Märkte ent

stehen aus geschwächter Handlungsfähigkeit und Verletzbarkeit. Die beiden letzten 
betreffen die Auswirkungen eines Marktes: Manche Märkte haben extrem negative 

Folgen für das Individuum, manche extrem negative Folgen für die Gesellschaft. Mei
ne Hypothese lautet: je stärker die Ausprägung dieser Dimensionen, desto größer das 

intuitive Misstrauen und, im Extremfall, die Abscheu vor diesem Markt. Lassen Sie 
mich die einzelnen Aspekte kurz beschreiben: 
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1 . Geschwächte Handlungsfähigkeit 

Die Vorstellung, ein Akteur sei sich der Konsequenzen seines eigenen Handelns völlig 
bewusst und handele frei für sich selbst, ist für die Verteidigung der Freiheit und der 
Effizienz des Marktes zentral. Aber in vielen Fällen trifft diese Vorstellung nicht zu. 
Nehmen wir eine Frau, die durch einen Leihmutterschaftsvertrag ihre Fähigkeit ver
kauft, ein Kind zu gebären. Wir können hier die Armut beiseite lassen, die möglicher
weise zu einem solchen Handel führt, denn auch so können wir vermuten, dass der 
Frau die Folgen des Verkaufs ihrer Rechte an einem Kind, das sie neun Monate nach 
der Empfängnis tragen wird, nicht völlig bekannt sein können, vor allem, wenn es sich 
um ihr erstes Kind handelt. Bei einem berühmten amerikanischen Fall, dem Fall Baby 
M„ erklärte sich eine Frau namens Mary Beth Whitehead bereit, sich mit dem Samen 
von William Stern schwängern zu lassen und auf ihre mütterlichen Rechte an dem 
Kind nach der Geburt zu verzichten. Sie sollte nach der Entbindung 10 ooo Dollar 
erhalten und sämtliche Arztkosten erstattet bekommen. Nach der Geburt des Kindes 
sagte sie, sie könne die Trennung von dem Baby nicht ertragen und wolle es behalten. 
Dass die Vorstellung, die Erfüllung dieses von ihr unterschriebenen Vertrages zu er
zwingen, problematisch erscheint, dürfte unter anderem an dem Gedanken liegen, die 
Frau habe im Grunde nicht verstanden, was sie da verkauft hatte. Weitere Beispiele 
für geschwächte Handlungsfähigkeit sind Kreditnehmer, die die Rückzahlungsbedin
gungen nicht vollständig verstehen, Hauskäufer, die wenig über die Immobilie wissen, 
oder Raucher, die das wahre Gesundheitsrisiko des Rauchens nicht kennen. 

Geschwächte Handlungsfähigkeit kann auch in Fällen vorliegen, bei denen nicht 
der Einzelne für sich selbst, sondern andere für den Einzelnen handeln. So handeln 
zum Beispiel bei Kinderarbeit meist die Eltern für die Kinder, deren Arbeit verkauft 
wird. Eltern handeln in vielen Situationen im besten Interesse ihrer Kinder, aber man 
kann nicht davon ausgehen, dass sie das immer tun. Außerdem kennen Eltern nicht 
immer den wahren Preis der Kinderarbeit. Die meisten arbeitenden Kinder haben El
tern, die selbst als Kinder gearbeitet haben und die Vorteile einer Schulbildung nicht 
kennen, weil sie sie selbst nie erfahren haben. 

Noch schwächer ist die Handlungsfähigkeit auf den internationalen Kreditmärk
ten oder dem Waffenmarkt. In den r97oer und r98oer Jahren haben viele afrikanische 
Regierungen bei internationalen Firmen, internationalen Kreditgebern und Regierun
gen (überwiegend aus dem globalen Norden) sehr hohe Summen aufgenommen. Bei 
den Regierungen, die die Kredite am Markt erwarben, handelte es sich gelegentlich um 
korrupte Diktatoren: Sie steckten das Geld ein, das die verarmte Bevölkerung jetzt zu
rückzahlen muss. Soll man diese Bevölkerung wirklich zur Rechenschaft ziehen? Auf 
der einen Seite ist ein Geschäft für uns ein Geschäft. Auf der anderen scheint es unfair, 
die Bevölkerung für Kredite verantwortlich zu machen, die ohne ihre Zustimmung 
aufgenommen wurden und keinen öffentlichen Gewinn gebracht haben. 

2. Verletzbarkeit/Ungleichheit 

Betrachten wir jetzt eine Situation, in der schwache Handlungsfähigkeit keine Rol
le spielt. Gehen wir davon aus, dass die Akteure, die auf dem Markt Transaktionen 
durchführen, für sich selbst handeln und sich der Folgen ihres Handelns ganz und 
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gar bewusst sind. Aber diese Akteure sind nicht gleich. Ihre ungleiche Marktposition 
spielt eine wichtige Rolle bei der Strukturierung unserer intuitiven Ansichten über die 
Moral bestimmter Märkte. 

Wenn Menschen mit unterschiedlichen Ressourcen auf einen Markt kommen, ist 

auch ihre gegenseitige Verletzbarkeit unterschiedlich. Denken Sie zum Beispiel an 
den Ausverkauf von Vieh und Land in Notsituationen, wie er in den von Dürren 

heimgesuchten Landstrichen armer Länder regelmäßig vorkommt. In solchen Fällen 
brauchen die extrem armen Subsistenzbauern diesen Markt mehr als die Reichen und 

akzeptieren Preise, die weit unter denen liegen, die sie erzielen könnten, wenn es eine 

vernünftige Alternative gäbe. Weitere Beispiele für Märkte, die die Verletzbarkeit der 
Akteure der Transaktion ausnutzen, sind Arbeitsverhältnisse auf der Basis der in Ent

wicklungsländern verbreiteten Schuldknechtschaft - bei der sich ein Arbeiter im Ge
genzug für einen dringend benötigten Kredit an einen bestimmten Arbeitgeber bindet, 

oft zu Bedingungen, die eine Rückzahlung in seiner eigenen Lebenszeit unmöglich 
machen - sowie Organmärkte, auf denen Menschen ihre Nieren verkaufen, um ihre 
Grundbedürfnisse zu befriedigen. 

Es ist wichtig festzuhalten, dass die Ungleichheit zwischen Verkäufern und Käu
fern, die uns in solchen Fällen problematisch erscheint, nicht durch einen bestimmten 

Markt verursacht wird. Vielmehr fungiert der Markt als »Spiegel«, in dem sich die 
zugrunde liegenden Extreme von Reichtum und Armut klar erkennen lassen. In vie

len Fällen sind es die ungleichen Bedingungen der verschiedenen Akteure, die ihre 
Aussichten auf diesem Markt beeinflussen. Deshalb kann ein Verbot solcher Märkte 
das moralische Problem, um das es geht - die Ungleichheit - nicht unbedingt lösen. 

Auf diesen Punkt werde ich später noch zurückkommen. Hier geht es mir nur darum, 
dass ein Markt durch die extreme Ungleichheit, die ihm zugrunde liegt, »infiziert« sein 

kann: Manche Geschäfte sind nichts anderes als Verzweiflungstaten, und der Markt 
ist kaum mehr als ein Monopol, bei dem ein Mensch eine despotische Macht über 

einen anderen ausübt. In anderen Fällen, in denen sich jemand tatsächlich nicht aus 
dem Austausch zurückziehen kann, lässt sich dieser Tausch nur schwer als freiwillig 
begreifen. 

3. Extrem negative Folgen für das Individuum 

Manche Märkte können für die Beteiligten oder für Dritte sehr negative Folgen haben 
- Märkte etwa, die die natürliche Ressourcenbasis eines Landes erschöpfen oder Krieg 
und Völkermord schüren. Auf diesen Gedanken beruft sich vielfach die Opposition 

gegen sogenannte »Blutdiamanten« - natürliche Ressourcen, die blutige Bürgerkriege 
finanzieren. 

Wie negativ müssen die Folgen eines Marktes für den Einzelnen sein, um ihn als 
giftig bezeichnen zu können? Hier ließen sich zunächst die extremen Folgen berück

sichtigen, die Menschen unter eine kontextspezifische Armutsgrenze sinken lassen. 

Zwar könnte man auch den Millionenverlust eines Milliardärs in einem gewissen Sinne 
als »extrem« bezeichnen, aber das ist hier nicht gemeint. Ein Armer kann schon durch 
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den Verlust weniger Dollar in Not geraten. Worum es hier geht, sind die Auswirkun
gen, die ein Markt letztlich auf die Funktionsfähigkeit von Menschen hat.4 

Wir können auch eine Untergrenze für die basalen Ansprüche von Menschen 
definieren; dann wären extrem negative Folgen solche, die diese basalen Ansprüche 
gefährden. In den Vereinigten Staaten ziehen die Gesetze zum Achtstundentag, zum 
Mindestlohn, zum Arbeitsschutz und zum staatlichen Bildungswesen eine Grenze, 
unter die niemand sinken sollte (man denke an das Verbot der Sklaverei). Manche 
Märkte gefährden dieses Minimum der Grundbedürfnisse. Unterwirft man zum 
Beispiel das Gesundheitswesen den Marktgesetzen, verlieren manche Menschen bei 
schweren Krankheiten ihre gesamten Ressourcen. 

Da Märkte für Äpfel höchstwahrscheinlich nicht so extreme Folgen zeitigen wie die 
Märkte für Waffen, Giftmüll, Elternrechte oder Kinderarbeit, ist es unwahrscheinlich, 
dass sie unsere Ablehnung hervorrufen. Theoretisch könnten zwar auch Apfelmärkte 
solche Folgen haben - etwa wenn Äpfel plötzlich giftig würden oder das Überleben 
der Produzenten eng daran gebunden wäre-, aber normalerweise ist dem nicht so. 

4. Extrem negative Folgen für die Gesellschaft 

Manche Märkte können für die Gesellschaft extrem schädlich sein. Nehmen wir zum 
Beispiel solche, die die Fähigkeit eines Menschen aushöhlen, seine Rechte einzufor
dern oder an der Gesellschaft teilzuhaben. Das ist ein Problem beim Markt für Kin
derarbeit. Oder denken wir an bestimmte Märkte, die Menschen zur Fügsamkeit oder 
Uncerwürfigkeit konditionieren und sie dazu bringen, den Status quo passiv zu akzep
tieren. Adam Smith - derselbe Adam Srnith, der so oft a.ls Verfechter des unbegrenzten 
Marktes gilt - befürchtete, sich selbst überlassene Arbeitsmärkte könnten die Men
schen in einer Art und Weise prägen, die mit einer demokratischen Gesellschaft unver
einbar ist. In Reichtum der Nationen schreibt er: »Ein Mensch, der sein ganzes Leben 
damit hinbringt, ein paar einfache Handlungen zu vollziehen, deren Erfolg vielleicht 
immer derselbe oder wenigstens ein ziemlich ähnlicher ist, hat keine Gelegenheit, sei
nen Verstand zu üben oder seine Erfindungskraft anzustrengen, um Hilfsmittel gegen 
Schwierigkeiten aufzusuchen, die ihm niemals begegnen. Er verliert also natürlich die 
Fähigkeit zu solchen Übungen und wird am Ende so unwissend und dumm, als es nur 
immer ein menschliches Wesen werden kann.[ ... ] Die Verknöcherung seines Geistes 
[ ... ]erlaubt ihm selbst nicht, die alltäglichen Pflichten des Privatlebens richtig zu be
urteilen. Über die großen und umfassenden Interessen seines Landes weiß er sich gar 
kein Urteil zu bilden [.„].« (Srnith 2005 [1789]: 805) 

Smith argumentiert, die »vöUige Verderbnis und Verwilderung der großen Masse« 
sei unvermeidlich, wenn die Regierung nicht in irgendeiner Form darauf achte, der 
Tendenz des Arbeitsmarktes zur Förderung der Spezialisierung im Dienste der Ef
fizienz Grenzen oder Gegengewichte zu setzen. Wir haben Grund, uns Sorgen über 
Märkte zu machen, die den Menschen die nötigen Fähigkeiten zur effektiven Teilha

be am politischen Leben und an der Zivilgesellschaft rauben oder ihre Entwicklung 
verhindern. Zu Märkten mit potentiell negativen Folgen für eine demokratische Ge-

4 An dieser Stelle bin ich Ravi Kanbur (2004) 

zu Dank verpflichtet. 
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sellschaft zählen der Bildungsmarkt - wir müssen sicherstellen, dass Kinder nicht zu 

servilen Abhängigen erzogen werden - sowie Märkte für politischen Einfluss, Infor
mationen und bestimmte kulturelle Güter. 

Zusammenfassend gibt es aus meiner Sicht vier Dimensionen, in denen »normale« 

zu »giftigen« Märkten werden können: geschwächte Handlungsfähigkeit, Verletzbar

keit sowie extremer Schaden für das Individuum und die Gesellschaft. Je höher die 

Ausprägung in einer jeweiligen Dimension und je größer die Zahl der beteiligten Di
mensionen, desto größer die moralische Empörung über die Funktionsweise solcher 
Märkte. Ein Markt »kippt« nicht in den giftigen Bereich, indem er eine festgelegte 

Grenze überschreitet, sondern indem er sich im Endeffekt entlang dieser Dimensionen 
bewegt. Die folgende Grafik analysiert einige Fälle in Bezug auf diese Parameter: 

Geschwächte 
Verletzbar-

Schaden 
Schaden für die 

Giftige Märkte Handlungs- für das 
fähigkeit 

keit 
Individuum 

Gesellschaft 

Kinderarbeit X X X X 

Prostitution - X - -

Leihmutterschaft X - X 

Blutdiamanten X - X X 

Internationaler 
X 

Waffenhandel 
X X 

Harte Drogen X - X -

X = stark ausgeprägt 1 - = möglicherweise problematisch 

V. 

Wie lässt sich dieser Rahmen auf Larry Summers' Weltbank-Memo anwenden? 
Summers argumentiert in diesem Memo, der Handel mit Giftmüll komme den 

armen Ländern zugute und mehre ihren Wohlstand genauso wie den der entwickelten 
Länder. Aber warum hat die Veröffentlichung des Memos so viel Empörung ausge

löst? Kann der äußere Rahmen die öffentliche Reaktion erhellen? Ein Markt für Gift
müll ist problematisch in drei Dimensionen: 

Erstens sind die reichen und die armen Länder in ihren Verhandlungspositionen 
nicht gleichermaßen verletzbar. Der Handel mit Giftmüll spiegelt die globale Un

gleichheit. Diese Disparität versetzt die reichen Länder in die Lage, die Verletzbarkeit 
der weniger entwickelten Länder auszunutzen. Die Kritik könnte davon ausgehen, 
dass die Entwicklungsländer, wenn sie nicht so arm wären, dem Transfer von Giftmüll 

in ihr Land nicht zustimmen oder bessere Bedingungen dafür aushandeln würden. 

Zweitens ist die Handlungsfähigkeit schwach. Viele arme Länder werden von kor
rupten Regierungen geführt, die nicht die Interessen ihrer Bürger vertreten. Wenn sie 
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Giftmüll gegen Geld importieren, vernachlässigen sie normalerweise die Interessen 
ihrer Bürgerinnen und Bürger oder zumindest die der besonders armen und verletz
baren. Hinzu kommt, dass die Herrschenden in diesen Ländern- wie wir alle - nicht 
genug über die langfristigen Auswirkungen der Lagerung von Giftmüll wissen. 

Verletzbarkeit und schwache Handlungsfähigkeit betreffen die Ursprünge eines 
internationalen Marktes für Giftmüll. Aber auch die Auswirkungen eines solchen 
Marktes geben Grund zur Sorge. Es gibt also drittens die Möglichkeit extrem ne
gativer Folgen für das Individuum. Die Folgen der Verschiffung und Lagerung von 
Giftmüll, zumindest in manchen Formen, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit extrem 
negativ. Viele Menschen können daran sterben oder gesundheitlichen Schaden erlei
den. Tatsächlich sollte die Möglichkeit, dass Menschen Schaden nehmen, Zweifel an 
Summers' Behauptung von der »Unanfechtbarkeit« der ökonomischen Logik des 
Handels wecken. Summers bezieht sein Argument für den giftigen Handel auf Länder. 
Doch innerhalb der Länder dürften sich die Vor- und Nachteile dieses Handels höchst 
unterschiedlich verteilen. Das Ergebnis kann gar nicht effizient sein. 

Andere Formen von Giftmüll bergen das Risiko ernster künftiger Schäden. Kommt 
es dazu, müssen zukünftige Generationen, die selbst nicht an dem Vertrag beteiligt 
waren, die Kosten dieser extrem negativen Folgen tragen. Zusätzlich dürfte der Export 
von Giftmüll in arme Länder, die nicht über genügend Kapazitäten zur Überwachung 
und Regulierung von Umweltverschmutzung verfügen, insgesamt zu noch größerer 
Verschmutzung und mehr Schäden führen als die Lagerung des Giftmülls in der ent
wickelten Welt. 

Diese Argumentation lässt sich auf viele andere Märkte übertragen, die unserem 
Gefühl nach einen anderen Ansatz erfordern als die Standardmärkte, die auf den Ta
feln der Ökonomen erscheinen. Aus meiner Sicht gibt es deshalb für einen Großteil 
der negativen Reaktionen auf bestimmte Märkte gute Gründe. Und während theo
retisch jeder Markt bei einem oder mehreren meiner Parameter negativ ausschlagen 
könnte, ist die Wahrscheinlichkeit bei bestimmten Märkten doch höher. Mir geht es 
darum, insbesondere solche Märkte herauszugreifen, die schwerwiegenden Einfluss 
darauf nehmen, wer wir sind, wie wir werden und wie wir uns anderen gegenüber 
verhalten. 

Hinter vielen, wenn nicht allen giftigen Märkten lauern Probleme, die mit der 
sozialen Stellung der Beteiligten vor, während und nach dem Austausch zu tun haben. 
Viele giftige Märkte basieren entweder auf ungleichen Beziehungen zwischen den Be
teiligten oder führen zu sehr ungleichen Beziehungen zwischen ihnen. Beispiele sind 
der Markt für Schuldknechtschaft und Kinderarbeit, für Schulbildung, Gesundheits
versorgung und Sicherheit. Solche Märkte können Menschen in die Rolle von Bittstel
lern bringen, die für die Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse ganz und gar von an
deren abhängig sind. Um dieses Ergebnis zu verhindern, müssen allen, wie ich glaube, 
bestimmte Rechte garantiert werden - soziale, staatsbürgerliche und wirtschaftliche 
Rechte, die die Menschen als gesellschaftlich Gleiche für sich in Anspruch nehmen 
und die von anderen anerkannt werden. Für soziale Demokratien ist der Gedanke der 
Existenz bestimmter Rechte unabhängig von der Einkommensverteilung zentral. Die 
Verpflichtung, einen bestimmten Status - den Status der Gleichheit der Bürgerinnen 
und Bürger - zu bewahren, setzt dem Spielraum des Marktes Grenzen, sowohl bei 
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dem, was verkauft werden kann, als auch bei der Frage, wie viel Ungleichheit, und 
sei sie auch durch faire Marktprozesse verursacht, solche Gesellschaften tolerieren 

können. 
Meine Auffassung entspricht der des großen politischen Soziologen T. H. Mar

shall. Marshalls Definition des Staatsbürgerstatus enthält drei Bestandteile: politische 
Rechte, bürgerliche Freiheitsrechte und soziale Teilhaberechte. Um volle Mitglie

der der Gesellschaft zu sein, müssen die Bürgerinnen und Bürger gleiche politische 
Grundrechte und Freiheiten, einschließlich des Rechts auf Meinungsfreiheit und Teil

habe am politischen Prozess; gleiche Rechte innerhalb der Zivilgesellschaft, darunter 

das Recht auf Eigentum und Gerechtigkeit, sowie gleiche Rechte auf eine Schwelle 
wirtschaftlichen Wohlergehens und den »vollen Anteil am gesellschaftlichen Erbe, bis 

zum Recht auf ein Leben als zivilisiertes Wesen entsprechend der gesellschaftlich vor

herrschenden Standards« (Marshall 1992 [1950]: 40) besitzen. 
Tatsächlich sind die Märkte selbst von diesen Ansprüchen abhängig, denn Märkte 

funktionieren nur dann, wenn Menschen die reale Freiheit besitzen, Verträge abzu

schließen und aufzuheben. Wer betteln muss, Bittsteller ist und keine Alternativen 
besitzt, hat diese Freiheit nicht. Die Menschen, mit denen sie handeln, fungieren we

sentlich als Monopolisten. Wie Karl Polanyi schon vor langer Zeit sagte, sind gut 
funktionierende Märkte von einem Set sozialer Institutionen abhängig, die verhin

dern, dass die Grundrechte der Menschen verschlungen werden. 

VI. 

Wie ich betonen möchte, lassen sich meiner Meinung nach aus der Tatsache, dass 

manche Märkte giftig sein können, keine zwingenden politischen Reaktionen ableiten. 
Die Art der Märkte ist dabei genauso wichtig wie die Alternativen zum Markt. Ein 

formales Verbot ist zwar nützlich, weil es die Stimmung der Öffentlichkeit ausdrückt, 
zerstört aber nicht notwendig die Märkte - sie tauchen einfach in anderem Gewand 
wieder auf, gelegentlich illegal oder im Untergrund. In diesen Fällen weisen sie in den 

Dimensionen der Handlungsfähigkeit, der Verletzbarkeit und der Schädigung mögli
cherweise noch schlimmerer Folgen auf. (Ein Beispiel ist das Verbot der Kinderarbeit, 
das die Märkte in den Untergrund getrieben hat, wo Kinder als Prostituierte und Sol
daten arbeiten.) 

Neben Verboten sollten wir auch andere Maßnahmen berücksichtigen, um das 

Ausmaß der Schädlichkeit in diesen vier Dimensionen zu verringern. Manchmal ist es 
besser, auf giftige Märkte nicht mit für sie spezifischen - und nötigen - Maßnahmen 

zu reagieren, sondern allgemeinere Maßnahmen auf der Ebene der Gesamtgesellschaft 
einzuleiten, darunter allgemeine Sicherheitsnetze, wirtschaftliche Umverteilung und 
bessere Strukturen zur Regulierung. 

Giftige Märkte - ob für Nieren, Giftmüll, Kinderarbeit, Schuldknechtschaft oder 

internationalen Waffenhandel - sind letztendlich das Fenster, durch das wir die fun
damentalsten Probleme unserer problembeladenen Welt erkennen können: bittere Ar

mut, Verschlechterung der Umweltbedingungen, verfrühte Morbidität und Mortalität, 
Bürgerkriege, die ihre Ursache im Kampf um natürliche Ressourcen haben. Hunderte 

Millionen Menschen auf der Welt können ihre Grundbedürfnisse nicht befriedigen, 
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ihre Menschenrechte sind gefährdet.Und selbst in den fortgeschrittenen Demokratien 
stellt sich die Frage, wie sich die Macht des Marktes begrenzen lässt, um die demo
kratische Gleichheit zu bewahren - die Fähigkeit der Menschen, Beziehungen ohne 
Unterwürfigkeit einzugehen, ohne sich verbeugen und Kratzfüße machen zu müssen, 
sondern als vollgültige Beteiligte an allem, was die Gesellschaft zu bieten hat. 

Ohne die Lösung dieser grundlegenden Probleme lassen sich giftige Märkte nicht 
beseitigen. 

Aus dem Englischen übersetzt von Irmgard Hölscher 
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Andreas Huyssen Schattenspiele. William Kentridge, 

Nalini Malani und die Kunst einer nach-modernen 

Moderne 

Unabhängig voneinander haben zwei Künstler, von denen hier die Rede sein soll, in 

den 199oer Jahren das Schattenspiel als Teil einer jahrhundertealten globalen Perfor
mance-Praxis genutzt. 1 Sie haben dabei ein jeweils eigenständiges Medium entwickelt, 
das sich bewusst von technologisch avancierter Installations-, Video- und Digitalkunst 

ebenso absetzt wie von einer Kunstpraxis, die unter dem ambitiösen Titel Relational 

Aesthetics (Bourriaud 2002) wieder einmal die Grenze zwischen Kunst und sozia
lem Leben zu verschleifen vorgibt.2 In den Arbeiten der Inderin N alini Malani und 

des Südafrikaners William Kentridge ist das Schattenspiel zu einem Medium der po
litischen Erinnerung und Intervention geworden. Erinnerung an die Teilung Indiens 

von 1947 beziehungsweise die südafrikanische Apartheid und deren Nachwirkungen 
heute bestimmt Inhalt und Form dieser Arbeiten, wobei die Form des Schattenspiels 

den Inhalt Erinnerung selbst inszeniert. Spektakuläre Theatralität ist spielerisch einge
bunden in strengste formale Erkundung dessen, was affektives Sehen in gegenwärtiger 

Kunstpraxis bedeuten kann. Neue Arbeiten beider Künstler markierten Höhepunk
te der 13. Kasseler Documenta: Kentridge mit einer ersten Version seines Ref usal of 

Time, Malani mit ihrer Installation In Search of Vanished Blood. 

Ich kenne beide Künstler und ihre Arbeiten seit den 199oer Jahren, Malani von 

einer Konferenz in Bombay 1996, Kentridge von meiner Teilnahme an der 2. Johan
nesburg Biennale 1997. In ihren technischen Verfahren beim Schattenspiel, ihrem 
Verhältnis zur europäischen Modeme und der simultanen Nutzung indischer bezie
hungsweise afrikanischer Traditionen sowie in der Variationsbreite ihrer Kunstpraxis 

von Theater, Performance, Installation, Video, Film, Malerei und Zeichnung sehe ich 
Malani und Kentridge als paradigmatische Figuren, an denen sich Fragen nach globa
ler Kunstpraxis, transnationaler Aneignung der europäischen Modeme in der soge
nannten Peripherie und nach der Rolle des Mediums in der heutigen Kunst aufwerfen 

lassen. Mit anderen Worten: In Frage stehen spezifische Formen einer Entgrenzung 
der westlichen Modeme und deren privilegierter Begriff des Mediums. 

Es geht mir um Spezifizität und Eigensinn dieser Schattenspiele vor dem Hin
tergrund bestimmter Gemeinsamkeiten, die den Vergleich ermöglichen: Malani und 
Kentridge gehören einer Generation an, deren Erfahrung von Kolonialismus und Ent

kolonisierung bestimmt ist - ihre Arbeiten umkreisen die Langzeitnachwirkungen 
historischer Traumata, Teilung und Apartheid, immer ästhetisch formal vermittelt 

Der vorliegende Beitrag beruht auf dem Vor
trag, den Andreas Huyssen am r 2. Dezember 
2012 im Rahmen der Vortragsreihe a jour in 
der Frankfurter Zentralbibliothek gehalten 
hat. Unter dem Titel An der Grenze? Über 
die Zukunft der Moderne bildete a jour das 
vom Institut für Sozialforschung organisierte 

theoretische Rahmenprogramm zu dem von 
der BHF-BANK-Stiftung initiierten Kunst
und Kulturfestival Frankfurter Positionen 
2013. [A. d. R.] 

2 Eine faire, aber auch scharfe Kritik an 
Nicolas Bourriaud bietet Claire Bishop 
(2004). 
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und nie dokumentarisch historistisch oder gar agitpropartig aufbereitet. Beide haben 
in Paris studiert, konnten aber mit den dominanten westlichen Kunstrichtungen der 
l 96oer und r 97oer Jahre (Pop Art, Minimal Art, Concept Art) nicht viel anfangen 
(vgl. Kentridge in: Christov-Bakargiev 1999: ro; Ma.lani im Gespräch). Im Gegensatz 
zu vielen anderen globalen Künstlerinnen und Künstlern sind sie nicht permanent in 
einer westlichen Metropole verankert. Malani arbeitet seit Jahrzehnten in Bombay, 
Kentridge in Johannesburg. Malani entstammt einer säkularen Sikh-Familie aus Ka
ratschi, die im Chaos der Teilung nach Indien fliehen musste. Kentridge entstammt 
einer Familie jüdischer Pogromflüchtlinge aus Litauen, die seit mehreren Genera
tionen in Südafrika lebt. Migration und Exil, wie immer auch vermittelt, ist beider 
Hintergrund. Beide sind auf Biennalen und internationalen Ausstellungen der I 99oer 
Jahre bekannt geworden: Kassel, Johannesburg, Istanbul. Die Istanbuler Zisterne mit 
ihrer mysteriösen, auf dem Kopf stehenden Medusa-Figur war idealer Aufführungs
ort für Malanis Game Pieces (2003) und Kentridges Shadow Procession (1999). Beide 
haben im Theater gearbeitet und das Theatralisch-Spektakuläre gehört als Faszinosum 
durchaus zu ihrer Arbeit. Beide nutzen literarische Modelle der Moderne. Alfred J arry 
ist für Kentridge, was Heiner Müller für Malani ist: ein Modell, das es im lokalen Kon
text umzufunktionieren gilt (Ubu and the Truth Commission, Medeamaterial und die 
Stellung der Frau in der indischen Gesellschaft). Avantgardistische europäische Kunst 
und Literatur sind in ihren Arbeiten präsent als Montage, Bricolage, freie Aneignung, 
nie aber als kanonisches Vor-Bild oder nostalgisches Versatzstück. Sie leiden nicht an 
Harold Blooms »anxiety of influence«. Beide privilegieren die linksavantgardistischen 
Traditionen: Berliner Dadaismus, Max Beckmann und die sowjetische Avantgarde bei 
Kentridge; Brecht, Artaud, Heiner Müller, Christa Wolf bei Malani. 

Das Avantgardistische ihrer Arbeiten ist jedoch weder mit der Kategorie des 
Schocks noch mit der Utopie einer Vereinigung von Kunst und Leben zu begrei
fen; der Anspruch auf Autonomie der Kunst bleibt gewahrt, aber der eher statische 
Werkcharakter des traditionellen Autonomiekonzepts ist medial zersetzt. Zentral ist 
bei beiden das Problem medial vermittelter Wahrnehmung, und zwar spezifisch im 
Hinblick auf das verdeckte Nachleben der politischen Vergangenheit in der Gegen
wart, das in Indien wie in Südafrika immer wieder krisenhaft aufbricht. Die Frage 
kolonialer und postkolonialer Gewalt steht dabei im Vordergrund. Goya und seine 
Darstellung von Gewalt in den Desastres de La Guerra wird von beiden zitiert, und 
Goya gab Kentridge eine erste Anregung zu seinen Schattenprozessionen. Wichtig 
für mein Thema ist: Beide nutzen die Unschärferelationen des Schattenspiels, um die 
Unzuverlässigkeit von Erinnerung in Szene zu setzen, ohne jedoch dabei in politi
schen Relativismus zu verfallen. Sie verknüpfen avantgardistische Montage mit indi
schen beziehungsweise afrikanischen Traditionen der Populärkultur: Hinterglas- und 
Kalighat-Malerei des 19. Jahrhunderts bei Malani, Kohlezeichnung,3 Linoldruck und 
expressive Darstellung von Alltagsszenen bei Kentridge. Und beide verbinden diese 
herkömmlichen Darstellungstechniken mit obsoleten Trägertechnologien: Stop-Mo

tion-Animationsfilm bei Kentridge (er selbst spricht ironisch von Steinzeitanimation), 

3 Zur Bedeutung der Kohlezeichnungen von 
Mslaba Dumile Geelboi Mgxaji Feni, des 
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»Goya der Townships«, für Kenrridge vgl. 
McCrickard (2012: 7). 
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Diapositivprojektion und simple Motorik, die die Mylar-Zylinder in Malanis Instal
lationen in Bewegung setzen. Dezidiert figurativ und narrativ sind alle ihre Projekte: 
postmodernistisch, aber immer mit deutlichem Bezug auf klassisch modernistische 

Experimente mit Medialität. Die List~ ließe sich fortsetzen. 

William Kentridges Shadow Procession 

Ich möchte mich im Folgenden vor allem auf zwei Schattenspiele konzentrieren: Ken

tridges Shadow Procession von 1999 und Malanis In Search of Vanished Blood von 
2012. Kentridge selbst hat Shadow Procession als eine Art »residue«, als Abfallprodukt 

seiner Theaterarbeit an Ubu and the Truth Commission von 1996/97 bezeichnet. Die 
drei Teile des Schattenspiels sind jeweils zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Ubu

Projekts und zu unterschiedlichen Zwecken entstanden (vgl. Kentridge 2009: l 3 l). In 
der Aufführung des Theaterstücks hatten sie eher untermalende Funktion. Dennoch 

lässt sich der 7-minütige Film als eigenständige Arbeit verstehen, als die er auch in 
Kunstgalerien und Museen bekannt geworden ist. Inhärent fragmentarisch bleibt er 
in jedem Fall, da Kentridge ursprünglich einen weiteren Prozessionsteil geplant hatte, 

den er aber nie realisierte: »I could not find it, not formally but intentionally. I could 
not find a destination [for the procession; A. H.], neither a utopia nor a killing field. 
The fact of transition of movement was essential.« (Ebd.) Shadow Procession hat also 

mit dem allzu langsamen Übergang von der Apartheid zur Post-Apartheid und De

mokratie in Südafrika zu tun. 
Eine ganz andere Dimension sprach Kentridge in einem Vortragstext mit dem Titel 

In Praise of Shadows an. Dort beschreibt Kentridge das Höhlengleichnis Platons, um 

dann die Frage zu stellen, ob der von Platon imaginierte Weg vom Dunkel der Schatten 
zum Licht philosophischer Erkenntnis sich nicht umkehren lasse: »Can it work in re

verse - someone blinded or bewildered by the brightness of the sun, unable to look at 

it, familiar with the everyday world and the surface, choosing to descend (not just for 
relief, but also for elucidation) to the world of shadows ?« (Kentridge in: Christov
Bakargiev l 998: l 56) Bei Platon lässt sich von den Schatten nichts lernen. Wohl aber 
bei Kentridge, der fortfährt: »My interest in Plato is twofold: for his prescient descrip

tion of our world of cinema - his description of a world of people bound to reality as 
mediated through a screen feels very contemporary - and, more particularly, in de

f ence of shadows and what they can teach us about enlightenment.« (Ebd.: l 57) Aber 
Schatten bei Kentridge haben nicht nur einen pädagogisch-epistemologischen Wert. 
Sie stellen nicht die nackte Wahrheit vor uns hin, sondern stimulieren die visuelle Ima
gination, die Lücken des Nicht-Sichtbaren zu füllen, was bekanntlich zu Unsicherheit 

und Verwirrung führen kann; sie lehren uns, mit den blinden Flecken des Gesichts
sinns und der Erkenntnis umzugehen. Sie garantieren sinnliche, das heißt ästhetische 

Selbstreflexion auf das Medium des Sehens und auf die unausweichliche Dialektik von 
Licht und Schatten. Ich zitiere Kentridge aus den Harvard Norton Lectures 2012: »It's 

in the very limitation and leanness of shadows that we learn. In the gaps, in the leaps 
we have to make to complete an image, andin this we perform the generative act of 

constructing an image [ ... ]. The very leanness of the illusion pushes us to complete 
the recognition and this prompts us into the very awareness of the activity itself. Rec-
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ognizing in this acrivity our agency in seeing, our agency in apprehending the world.« 
(Kentridge 2012) Die Produktion von Bildern wird hier als ein dialogischer Vorgang 
beschrieben, in dem der Betrachter gefordert ist, das Verhältnis von Sehen und Wissen 
in Frage zu stellen. Ziel aber bleibt immer ein Verständnis von Welt. 

Die Schattenfiguren der Shadow Procession selbst verbleiben in einem Bereich der 
Unbestimmbarkeit. Wir wissen nicht, woher sie kommen noch wohin sie gehen. Pro
zessionen und Märsche hatten immer ein Ziel - den Bereich des Heiligen oder dessen 
säkulares Äquivalent: den Fort-Schritt der Gesellschaft, den Protest gegen Unrecht 
oder auch Migration und Suche nach einer neuen Heimat. Nach einem Jahrhundert 
mörderischer Utopien und Kolonialismen und in der spezifischen Übergangssitua
tion in Südafrika Mitte bis Ende der 199oer Jahre, so Kentridge, ist es nicht mehr 
möglich, ein Ziel der Prozession anzugeben. Und so bricht seine Shadow Procession 
am Ende einfach ab. Auch bleibt unklar, ob es ein Trauerzug ist, eine Bittprozession, 
ein Protestmarsch, ein Flüchtlingsmarsch. Zu unterschiedlich sind die einzelnen Teile 
des Films. Die Musik des ersten Teils ist elegisch und hymnisch repetitiv. Die Falsett
stimme und der melancholische Refrain des Akkordeons von Alfred Makgalemele, ei
nes Johannesburger Straßenmusikanten, bringen Trauer und Klage über menschliches 
Schicksal zum Ausdruck. Andrerseits liegt die Melodie des religiösen Hymnus What 

a Friend We Have in Jesus zugrunde und damit ein Moment der Hoffnung. Nicht nur 
die Musik, sondern auch die Bilder verweisen auf die südafrikanische Apartheid, deren 
Kollaps eine Migration in Gang gesetzt hat, einen Marsch in eine unsichere Zukunft. 
Oder sind dies die Schatten derer, die die Apartheid nicht überlebt haben - eine Art 
von Totenmarsch auf dem Weg ins Jenseits? Ein Bergarbeiter am Galgen deutet darauf 
hin. Zwei weitere Figuren tragen eine Leiche. Wieder andere laufen auf Beinprothesen 
- ein Hinweis auf Kriegsverletzungen aus dem Konflikt mit Angola? Das Ende des 
ersten Teils zeigt eine Gruppe von gebeugten Figuren, die eine ganze Stadt auf dem 
Buckel tragen - ohne Zweifel die schwarzen Arbeiter, die Johannesburg unter dem 
Zwang kolonialer Herrschaft erbaut haben. Zusammen mit den gedungenen Berg
arbeitern der Goldminen Johannesburgs, die den materiellen Wohlstand der weißen 
Elite ermöglichten und die in der Prozession eine weitere Gruppe darstellen. 

Der zweite Teil der Shadow Procession bildet als eine Art Intermezzo einen allego
risch-politischen Übergang zu einer ganz anders strukturierten Prozession im dritten 
Teil. Wir sehen hier die groteske Ubu-Figur Alfred Jarrys mit ihrer typischen nach 
oben hin zulaufenden Kopfbedeckung, ganz in Schwarz unter lockerem Umhang, 
dickbäuchig und mit riesigen schaufelartigen Händen. Ubu steigt von unten auf die 
Bühne vor einer hell erleuchteten Leinwand, die an frühes Kino erinnert. Eine Projek
tion, die Kentridge auch in seiner Theaterproduktion Ubu and the Truth Commission 
eingesetzt hat. Ubu, der grotesk skatologische Diktator des anarchischen Stücks von 
Jarry schwingt zum Trommelrhythmus plump tanzend pantomimisch eine Peitsche 
und lässt sie laut knallen, wobei ein nicht hörbares Lachen seinen massiv fetten Körper 
erschüttert: Ubu als Sklavenhalter und Kolonisator. Auf dem Soundtrack hört man zu 
Beginn Explosionen und Schreie. Sehen und Hören sind entsynchronisiert: Wir hören 
die Peitsche, aber sehen sie nicht; wir sehen das Lachen, ohne es zu hören. Der elegisch 
melancholische Effekt der ruckartig voranziehenden gebeugten Gestalten des ersten 
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Video Stills aus Shadow Procession, 1999 - ©William Kentridge 
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Teils wird hier in Politsatire und Burleske verwandelt, und es ist keine Frage, wem die 
knallenden Peitschenschläge Ubus gelten. 

Der dritte Teil kehrt zur Prozession zurück, deren ganz andere Figuren vor dersel
ben Leinwand vorbeiziehen, vor der sich Ubus Pantomime ereignet hat. Im Vergleich 
zum ersten Teil bewegt sich diese Prozession schneller, wirkt chaotisch und wird von 
aufpeitschend rhythmischen Toyi-Toyi-Gesängen und Slogans aus den politischen 
Rallies der Anti-Apartheid-Bewegung der 199oer Jahre begleitet. Objekte wie eine 
Schere, ein Kompass, ein Stempel, ein Megafon sind anthropomorphisiert und rei
hen sich ein in eine Prozession, die eher wie ein Aufstand der Dinge wirkt - auch 
dies eine Hommage an das frühe Kino der Attraktionen (vgl. Gunning 1990). Eine 
Frau mit Kopftuch und Wanderstab dreht sich plötzlich um und greift eine Dame 
der Oberschicht an, die als italienische Espressokanne mit aufklappbarem Kopfdecke] 
erscheint; eine lebendige Katze streckt sich über die gesamte Bildfläche; ein riesiges, 
erschreckt schauendes Auge wird, wie im Ubu-Theaterstück, plötzlich eingeblendet 
und erinnert an Buiiuels Chien Andalou. Surreal anarchische Gewalt bedroht den or
dentlichen Ablauf der Prozession. Die anfangs so melancholisch wirkende Schatten
prozession, die trotz ihrer spezifisch südafrikanischen Konnotationen auch an Flücht
lingselend und Migration schlechthin denken lässt, ist surreal chaotisch zu einer danse 

macabre geworden; sie zeigt uns ganz andere, eher »weiße« Akteure und deren Dinge, 
die natürlich ebenfalls als schwarze Schatten erscheinen, und bricht dann einfach ab. 
Wenn dieser dritte Teil mit seiner aggressiven Tanzeinlage einer spasmodisch zucken
den Katze (ebenfalls aus dem Uhu-Projekt und dort immer mit der Ubu-Figur, also 
der weißen Elite Südafrikas verknüpft) möglicherweise schon auf das soziale Chaos 
und die Konflikte in der Zeit nach der Apartheid verweist, dann ist die politische Bot
schaft eher pessimistisch und desillusioniert. Von einem möglichen Ziel - Übergang 
zu Demokratie, Gleichstellung von Schwarz und Weiß - ist hier jedenfalls nichts zu 
sehen oder zu spüren. 

Die Selbstreflexivität der Shadow Procession wird noch dadurch erhöht, dass hinter 
den Figuren, die im Vordergrund als Silhouetten erscheinen, auf einer Leinwand wirk
liche Schatten zu sehen sind, deren Bewegungen allerdings nicht durchweg mit der 
Bewegung der Prozession koordiniert zu sein scheinen. Mit diesen Schatten zweiten 
Grades setzt der 7-minütige Film ein. Was in der filmischen Animation sozusagen als 
Schatten ersten Grades erscheint, geht auf das Puppentheater zurück. Kentridge selbst 
erwähnt als Anregung die Puppen Adrian Kohlers, mit dem er gemeinsam an der 
Ubu-Produktion der Handspring Puppet Company gearbeitet hat (vgl. McCrickard 
2or2: 45) . Nur haben wir hier keine Puppen, sondern aus schwarzem Papier grob 
und schematisch collagierte und mit Nieten und Draht in den Gelenken beweglich 
gemachte zweidimensional flache Gestalten, die mit Stop-Motion-Animationstechnik 
Rahmen um Rahmen filmisch in Bewegung gesetzt werden. Historiker des frühen 
Kinos sprechen hier von Sachanimation, bei der Objekte Aufnahme um Aufnahme 
leicht verrückt wurden, um dann bei der Projektion jene typisch ruckartigen Bewe
gungen vorzutäuschen, die wir vom Kino der Attraktionen her kennen. Die flächigen 
Figuren der Shadow Procession erscheinen anfangs monochrom schwarz vor einem 
grau verwischten Hintergrund, im dritten Teil dann vor der hell erleuchteten weißen 
Leinwand; in beiden Fällen begleitet von emotional aufgeladener Musik. Materialität 
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der Körper und Dinge sowie deren Textur sind eliminiert. Wir wissen nicht immer 

genau, was wir sehen, sind aber gerade deswegen fasziniert und versuchen, dieses Un

terwegssein der Menschen und Dinge einzuordnen und zu verstehen. Der Prozess des 

Sehens und Verstehens ist es, den Kentridge seinem Publikum nahebringen will. Eine 

Einübung in Unsicherheit und Ambiguität, in den Zweifel an der Transparenz des 

Sehens und des Gesehenen. Dieser Prozess wird ästhetisch in Szene gesetzt - in den 

sehr unterschiedlichen Prozessionen in Shadow Procession, als Erinnerungsprozess 

in der Serie von Animationsfilmen 9 Drawings for Projection, von denen im Weiteren 
kurz die Rede sein soll. 

Zunächst jedoch die Gretchenfrage nach Kentridges politischer Stellungnahme. 

Die Unsicherheit des Sehens und das Spiel mit den Schatten bedeuten durchaus nicht, 

dass Kentridge zur Apartheid keine klare Position eingenommen hätte. In jungen 

Jahren war er an Protesten beteiligt und entwarf Plakate für ein politisches Theater 

in Johannesburg. Seine Theaterarbeit kulminierte in den l99oer Jahren mit Ubu and 
the Truth Commission in einer scharfen Kritik an der Wahrheits- und Versöhnungs

kommission. 4 Und die Erfindung der comicartigen Figuren Soho Eckstein und Felix 

Teitelbaum, die im narrativen Zentrum der Drawings for Projection stehen, zeigt klar 

genug, dass es ihm nie nur um eine binäre Gegenüberstellung von Tätern und Opfern 

geht, wie es etwa in den Anhörungen der Wahrheits- und Versöhnungskommission 

gang und gäbe war. 5 Mit Soho, dem Großunternehmer auf dem Immobilienmarkt und 

im Bergbau, und Felix, dem Künstler und Träumer, greift Kentridge zwei Seiten der 

südafrikanischen weißen Person auf. Themen sind Mitläufertum, Nutznießertum und 

eigene Verantwortlichkeit für Kolonialismus und Apartheid; die Filme setzen einen 

Prozess der Erinnerung in Gang, der der gängigen Vergesslichkeit widersteht, sich 

aber auch der massenmedialen Vermarktung von Erinnerung widersetzt. Auf dieser 

politischen Ebene treffen sich die Unsicherheit des Sehens, das immer an die Gegen

wart gebunden ist, und die Unsicherheit der Erinnerung, die sich mit Problemen von 

Vermeidung, Verdrängung, halbem Vergessen, bewusstem Nicht-Wissen-Wollen aus

einandersetzen muss. 

In einem Interview von 1999 fragt die Kuratorin Carolyn Christov-Bakargiev 

Kentridge provokativ nach den politischen Implikationen seines »moralischen Rela

tivismus«. Kentridges Antwort könnte nicht klarer sein: » I don't think it's relativism. 

To say that one needs art, or politics, that incorporate ambiguity and contradiction is 

not to say that one then stops recognizing and condemning things as evil. However, 

it might stop one being so utterly convinced of the certainty of one's own solutions.« 

(Kentridge in: Christov-Bakargiev 1999: 34) Diese Betonung von Doppel- oder Mehr

deutigkeit führte freilich oft auch zu anderen, ebenso falschen Schlussfolgerungen. 

Etwa zu sagen, Kentridges Kunst sei nicht »Über« Apartheid, wie es bei Kunsthisto

rikern gerne heißt, ist richtig und falsch zugleich. 6 Richtig nur dann, wenn man mit 

»Über« eine traditionelle Form von Dokumentarismus meint. Die Animationsfilme, 

die ihn international bekannt gemacht haben, stammen zum Teil noch aus den letzten 

4 Zu Ubu and the Truth Commission vgl. 
Doepel (1997); zu den acht Drucken des 
Portfolio Ubu Telfs the Truth ebenfalls . 
Doepel (1997: insb. 9-26). Vgl. auch 

Christov-Bakargiev (1998). 
Zu den 9 Drawings f or Projection 
siehe Benezra (2001). 

6 Siehe zum Beispiel Cameron (1999: 43). 
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Jahren der Apartheid und sind sehr wohl, wenn auch in komplexer Form, »über« 
Apartheid (Johannesburg Second Greatest City After Paris, Monument) Mine). Kein 

Zufall, dass Kentridge sich ausdrücklich zum Realismus bekennt (ebd.: 35). Arbeiten 
wie Felix in Exile, History of the Main Complaint, Stereoscope oder Tide Tables ent
standen ab 1994, dem Jahr der ersten demokratischen Wahl, und behandeln entspre
chend eher die Erinnerung an die Zeit der Apartheid. Der Unterschied zur politischen 

Kunst der historischen Avantgarde liegt weniger in einer programmatischen Negation 
realistischer Verfahren als in der Tatsache, dass es bei Kemridge keine Utopien über 
den Gang der Geschichte mehr gibt wie noch in der politischen Kunst der I 92oer 

Jahre. Doch zurück zu den 9 Drawings for Projection. 

William Kentridges 9 Drawings for Projection 

In den Drawings for Projection wird jeweils eine Kohlezeichnung minimal verändert, 
dann fotografiert und wieder verändert. Zeichnung um Zeichnung, Szene um Sze
ne setzt sich so der langsam entstehende Film bewegter Bilder zusammen. Erinnern 

und Vergessen sind konstitutiv für Kentridges Praxis der Kohlezeichnung, die diesen 
Animationen, vielleicht sogar all seinen Projekten einschließlich der Opern, der In
stallationen, der Studio Performances zugrunde liegt. Während das, was wir in Shadow 
Procession als Schatten ersten und zweiten Grades sehen, in Wirklichkeit aus realen 

ausgeschnittenen, montierten und manipulierten Papierfiguren besteht, zeigen die 
Drawings for Projection eine andere Schattenstruktur. Hier ist der Schatten die erhal
tene Spur des Ausradierten, der Schmierflecken oder die kaum mehr sichtbare Kontur 
von Körpern, Dingen, Gebäuden, die in der jeweils letzten Version der Zeichnung 

auf die früheren Zeichnungen verweisen. Das Medium Zeichnung wird zum Palimp
sest in der Zeichnung selbst und in der filmischen Bewegung. Ständige Metamorpho
se von Dingen, Gesichtern, Landschaften ist das Bauprinzip in der Progression des 
Zeichnens. Radieren, Auswischen, Löschen werden zu materialen Manifestationen 

der Struktur von Erinnerung selbst und zur Metapher für die Nicht-Beständigkeit 
historischer Erinnerung. Die Drawings for Projection bieten nicht nur Selbstreflexion 
auf das faszinierende Doppelmedium von Kohlezeichnung und deren filmische Ani

mation, sondern sie reflektieren in ihrer spezifischen Form ebenso die Struktur von 
politischer Erinnerung, in der es immer auch um ein Ausradieren, ein Löschen, ein 
Verwischen und Vergessen geht. Metamorphosen des Erinnerten entsprechen den Me

tamorphosen der Kohlezeichnungen. Es entstehen synchronische Zeichnungen, die 
als Palimpseste ihre eigene diachronische Negation in sich tragen. Der Erhalt der Spu
ren des Vergangenen - Schatten, Schmierflecken, Kohlestau b und andere Residuen des 
Ausradierten - in den Zeichnungen der Filme straft die binäre Gegenüberstellung von 

Vergessen und Erinnern Lügen. Vergangenes bleibt präsent, auch wenn es nur noch in 
Spurenelementen, in schattenartigen Residuen sichtbar ist. Unterschiedliche Formen 

des Vergessens sind unausweichlich Teil von Erinnerung. Jedes Erinnern wird daher 

zum Spurenlesen, erfordert Imagination, genaues Hinsehen, Konstruktion. 
Besonders deutlich wird dies in der Funktion, die die J ohannesburger Landschaft 

bei Kemridge einnimmt, eine Landschaft, die in ihrer industriellen Verschandelung 

und ihrer steinigen, brachliegenden Flächigkeit eher eine Negation von Landschaft 
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ist, gewiss aber eine Negation von traditioneller Landschaftsmalerei, die im südafrika

nischen Kontext immer mit kolonialen Afrika-Fantasien verknüpft war.7 Landschaft 
wird bei Kentridge zu einem Raum sichtbarer und unsichtbarer sozialer Konflikte, 

ein Raum von Ausbeutung, Totschlag und Mord, eine Landschaft, die all dem entge
gensteht, was Landschaftsmalerei in Europa, aber auch in Südafrika je bedeutet hat. 8 

Kentridge stellt eine industrielle Landschaft vor uns hin mit Telegrafenleitungen und 
Hochspannungsmasten, Dolinen und riesigen Halden, die vom Abbau der Goldadern 

herrühren. Die Oberfläche dieser Landschaft ist geprägt von dem, was unter ihr vorging: 
der Ausbeutung der Goldminen und ihrer schwarzen Grubenarbeiter. Der Film Mine 

zeigt die Tiefendimension und Ausbeutungsstruktur dieser Landschaft, Felix in Exile 

Vorgänge auf der Oberfläche. Zentrale Figur in Mine ist Soho Eckstein als Großunter
nehmer und Grubenbesitzer, der nur über die surreale Metamorphose des Filtersiebs 
seiner Kaffeekanne in eine Bohrmaschine Zugang zur Realität der Arbeit in der Gold

mine erhält. Die Kaffeekanne als Bohrmaschine, eine geniale bildliche Umsetzung des 

Video Stills aus Mine, 1991 - ©William Kentridge 

7 Zum Thema Landschaft bei Kentridge 
vgl. Boris (2001: Fn. 7). 

8 So ist etwa der Vergleich mit den 
Landschaftsbildern Kiefers nur zur 
Hälfte richtig. Wie Kiefer sieht Kentridge 
Landschaft als bezogen auf traumatische 
Erinnerung. Aber anders als Kiefer, der 
bewusst und provokativ traditionelle 

Formen des »high horizon painting« 
mit abgebrannten oder abgeernteten 
Feldern einsetzt, um auf deutsche 
Bildrepressionen einzuwirken, zeigt uns 
Kentridge eine industrielle Landschaft, 
die geprägt ist von dem, was unter ihrer 
Oberfläche geschehen ist. Zum Vergleich 
mit Kiefer vgl. Boris (2001: 33). 
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Video StiJls aus Felix in Exile, 1994 - ©William Kentridge 

Verhältnisses von Kapital und Arbeit, dringt von Sohos Tisch durch die Erdoberfläche 
in die unterirdischen Gänge der Mine, in die Gemeinschaftsduschen und Schlaflager der 
schwarzen Arbeiter, die an Aufnahmen aus Buchenwald oder Dachau und an das Einge
pferchtsein von Sklaven auf den Schiffen der transatlantischen Middle Passage erinnern. 

Am Ende aber geht es Soho Eckstein doch nur um Profit und Kasse, und der Film endet 
mit der Erscheinung eines Nashorns im Spielzeugformat vor Sohos H and, gewisserma

ßen als Haustier, das dem weißen Unternehmer afrikanische Identität vedeiht.9 Die Ge
schichte der Goldminen und Dolinen im East Rand, der radikalen Ausbeutung schwar
zer Arbeiter und der konstitutiven Bedeutung der Goldminen für Johannesburg und die 

9 Eine detailliertere Beschreibung von 
Mine findet sich in Krauss (2000), ein 

Essay, dem meine Interpretation der 
9 Drawings for Projection viel verdankt. 

WestEnd Neue Zeitschrift für Sozialforschung . Heft 1, 2013 



Apartheid hat die Anthropologin Rosalind Morris in einem von Kentridge inspirierten 
wunderbaren Essay mit dem Titel The Miner's Ear dargelegt, der bis in die Jahre der 
Post-Apartheid reicht (Morris 2008). In der Tat ist diese Geschichte der Johannesbur

ger Landschaft in Kentridges Bildanimation komprimiert umgesetzt. Im Vergleich zu 

Mine wirkt Felix in Exile scheinbar versöhnlicher, doch auch hier geht es um Land
schaft als Geschichte, um Erinnerung und Vergessen. Eine schwarze Landvermesserin 

mit ihrem Theodolit verweist auf die Zeit nach der Apartheid, auf eine Neuvermessung 
des Landes. Aber ihr Blick fällt auf Vergangenes. Wir sehen erschlagene Menschen in 
der Landschaft liegen, bevor sie von Blättern und Zeitungen (hier hat Kentridge doku

mentarische Pressefotos des Sharpeville-Massakers benutzt) bedeckt, der Landschaft 

anverwandelt und unsichtbar werden. In einer surrealen Spiegel- und Identifikations
szene blickt Felix Auge in Auge mit der Landvermesserin, die dann freilich erschossen 
wird und sich in eine Doline verwandelt, in deren Wasser Felix zum Stehen kommt, 

hilflos und ratlos, bevor auch dieser Film abbricht. Man denkt an die Einleitungsszenen 
in Lanzmanns Shoah, in der der überlebende Simon Srebnik Jahrzehnte später an einen 

Ort der Massenerschießungen in Polen zurückkehrt, wenn Kentridge sagt: »I'm really 
interested in the terrain's hiding of its own history, and the correspondence this has [ ... J 
with the way memory works. The difficulty we have in holding on to passions, impres
sions, ways of seeing things, the way that things that seem so indelibly imprinted on our 
memories still fade and become elusive, is mirrored in the way in which the terrain itself 

cannot hold on to the events played out upon it.« (Kentridge 1998: 96) Selbst Land
schaft, das scheinbar Beständigste, ist nicht in der Lage, Geschehenes festzuhalten und 
Zeugnis abzulegen. Felix erinnert sich, aber er ist der künstlerische und intellektuelle 

Außenseiter, der sein Erinnern nicht umsetzt in politisches Handeln - offensichtlich 

eine Reflexion Kentridges auf seine eigene Situation. 

Exkurs zum Problem Entgrenzung und Medium 

Adorno sprach in den l96oer Jahren von der Verfransung der Künste, was damals 
schon den emphatisch modernistischen Begriff des Mediums etwa eines Clement 
Greenberg in Frage stellte, insofern Adorno eine zunehmende Auflösung der Grenzen 

zwischen einzelnen Künsten beobachtete (Adorno 1977 [1967]; vgl. dazu Rebentisch 
2003: insb. 101-146). In einem analogen Ansatz hat Rosalind Krauss Jahrzehnte später 
in einer ganz anderen Konstellation Kentridges Verfahren in den Drawings for Projec
tion interpretiert als zentral für eine neue Rolle des Mediums in der Kunst des post

medialen Zeitalters (vgl. Krauss 20 l l, 2000 und l 999 ), womit bei ihr wohl schlicht das 
Zeitalter nach der Malerei gemeint ist. Gegen die postmoderne Geringschätzung von 
Medien wie Malerei oder Skulptur und gegen die Verkitschung von Kunst im Zeichen 

der visual culture privilegiert Krauss eine Reihe von Künstlerinnen und Künstlern, die 
mittels eines technisch primitiven Trägermediums ein neues Medium erfinden. Ihre 

Beispiele sind unter anderem Harun Farocki, James Coleman, Sophie Calle und eben 
auch William Kentridge. Nach Krauss bestehen die Regeln dieses neuen Mediums bei 

Kentridge aus der Verbindung von Kohlezeichnung mit Stop-Motion-Animation, wo
bei der Ausradierung und Veränderung der Zeichnung zentrale Bedeutung zukommt. 
Das alte Medium der Zeichnung verbindet sich mit dem unzeitgemäßen Medium des 
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Stop-Motion-Animationsfilms und schafft damit ein eigenständig neues künstleri
sches Medium, in dem Bewegung nicht nur durch Addition neuer Elemente, sondern 
ebenso durch gleichzeitige, Spuren bjnterlassende Substraktion entsteht. Natürlich 
liegt dem Benjamins Privilegierung des obsolet Vergangenen für revolutionäre Politik 
zugrunde, aber Krauss lässt dieses politische Moment nicht zu Wort kommen. Es wäre 
auch kaum plausibel in einer Zeit, in der im Kontext der Erinnerungskonsumkultur, 
des Internets und internetabhängiger technischer Apparate alles Vergangene verfügbar 
geworden ist. Die Kulturindustrie beutet Vergangenheit in einer Weise aus, die die 
kritischen Theoretiker der ersten Stunde sich noch kaum hätten vorstellen können. 
Alexander Kluges Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit changiert dabei zu einem 
Angriff der Vergangenheit auf Gegenwart und Zukunft. Als vielleicht schwache Version 
von Benjamins revolutionärem Anspruch nutzt Krauss dennoch den kritischen As
pekt von Benjamins Überlegungen zur Obsoleszenz. Die Künstler, die sich obsoleter 
Technjken bedienen, werden bei ihr zu Modellen kritischer Kunst heute. Darin stimme 
ich Krauss im Hinblick auf Kentridge und Malani zu, wenngleich rojt einem Vorbe
halt gegenüber einer gewissen nostalgischen Konnotation - ihrer Sehnsucht nach dem 
Medium und seinen Regeln, die die Selbstreflexivität von Kunst garantieren sollen. 
Dessen ungeachtet vermittelt ihre Interpretation eine gute Einsicht in die formalen 
Bedingungen von Kentridges Produktion. Allerdings unterschätzt sie, dass es in der 
Breite von Kentridges Projekten trotz der gewiss konstitutiven Bedeutung des Zeich
nens doch eher um kreative Verrischung von ganz unterschiedlichen Medienaspekten 
als um die Schaffung eines per se neuen Mediums geht. Das Mediale selbst unterliegt 
bei Kentridge einer ständigen Metamorphose und Neuverbindung und lässt sich wohl 
kaum auf die Wiedereinsetzung der rekursiven Regeln modernistischer Kunstpraxis 
einschränken. Die Animationsfilme 9 Drawings for Projection bilden nur eine Achse 
seiner Praxis und lassen sich nicht auf einen letztlich hochkulturellen kunsttheoreti
schen Begriff des Mediums reduzieren, in dem die alt-modernistische Obsession ei
ner medialen Selbstreflexivität herumspukt. Erinnerung bei Kentridge operiert eben 
nicht nur auf selbstreflexiv medialer Ebene, sondern ist durch und durch politisch 
kodiert. Kentridge setzt Zeichnung und Animation auch bei seinen Theaterarbeiten 
ein, etwa bei seiner Adaptation von Alfred Jarrys Ubu Roi oder seiner Ausstattung 
von Mozarts Zauberflöte. Und theatralisch spektakuläre Effekte charakterisieren die 
Animationen in einer Weise, die dem letztlich noch modernistischen Begriff des Me
diums von Krauss widerspricht. Um auf Adorno zurückzukommen, würde ich bei 
Kentridge heute eher von einer Verfransung der Medien, nicht der Künste, sprechen, 
dabei aber wie Krauss im Hinblick auf die Schattenspiele den Begriff des Trägerme
diums, des »technical support« hochhalten. Gerade in der bewusst eingesetzten Ob
soleszenz des »technical support« (Puppenspiel und Stop-Motion-Animationsfilm 
bei Shadow Procession, Stop-Motion-Animationsfilm und Kohlezeichnung bei den 
Drawings for Projection) sind die Verfahren von Kentridge durchaus postmodern und 
damit nicht mehr an einen fortgeschrittenen Materialstand der Kunstpraxis gebun

den, wie Adornos Ästhetik ihn noch gefordert hat. Auch lässt sich die Obsoleszenz 
des Trägermediums nicht im Sinne von Benjamins revolutionärer Schockstrategie be
greifen. Klassische Moderne und Avantgarde tauchen hier als Erinnerung, Zitat und 
pointierter Verschnitt auf und scheuen vor einer Verbindung rojt Populärkultur und 
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spektakulären visuellen Effekten nicht zurück. Allerdings ist alles Spektakuläre darauf 

geeicht, den Automatismus des normalen, angeblich autonomen Sehens zu unterbre

chen und dessen Vermitteltheit zu betonen. 

Nalini Maianis In Search of Vanished Blood 

Dasselbe gilt für N alini Malanis Schattenspiele, die sich in vielerlei Hinsicht von denen 

Kentridges radikal unterscheiden. Die Bewegung der Bilder wird mit ganz anderen, 

vorwiegend nicht-cinematischen technischen Mitteln hergestellt. Neben den Schat

tenfiguren spielt bei Malani üppige Farbgebung eine zentrale Rolle, während bei Ken

tridge außer dem abgestuften Dunkel der Schatten vor hellem Hintergrund bestenfalls 

ein Blau des Wassers erscheint, minimale Utopie in der verdorrten, steinigen Land

schaft um Johannesburg. Regionale und populäre Traditionen der großen indischen 

Epen wie dem Mahabharata oder dem Ramayana sind bei Malani sehr viel stärker im 

Vordergrund als direkte Anleihen bei schwarzafrikanischer Kunst bei Kentridge. Ma

lani nutzt das Erzähl potential griechischer und indischer Mythen, während Kentridge 

prototypisch zeitgenössische Figuren wie Soho Eckstein, den Großunternehmer, und 

Felix Teitelbaum, den Künstler und Intellektuellen, erfindet. Die Genderdifferenz der 

aufgerufenen Figuren ist sofort einsichtig: Männer bei Kentridge, Frauen wie Medea, 

Sita, Kassandra bei Malani. Malanis Bilderzählungen laufen in Schleifen ab, statt linear 

abzubrechen wie Shadow Procession oder ergebnislos zu enden wie Felix in Exile. Der 

Soundtrack wird durchweg von Malani selbst gesprochen oder gesungen (oft digital 

verfremdet), während Kentridge seinen Filmen die Musik seines Komponisten Philip 

Miller oder Standardmusik aus dem klassischen und populären Archiv unterlegt. Ken

tridges Animationen erfordern die traditionelle Black Box, die die Betrachterposition 

fixiert; Malanis Mylar-Zylinder-Installationen erlauben dem Betrachter, sich in einem 

Raum mit multiplen Projektionen und Objekten frei zu bewegen und unterschiedliche 

Perspektiven einzunehmen. Trotz all dieser Unterschiede sind die Projekte der beiden 

Künstler vergleichbar, da beide mit subtil ästhetischen Mitteln die Problematik von 

Erinnerung und Vergessen politischer Traumata inszenieren und auf ein Verständnis 

von Geschichte und Gegenwart abzielen. 

Seit l 99 l sind Malanis Arbeiten in unterschiedlichen Medien bestimmt durch die 

Auseinandersetzung mit politisch religiöser Gewalt in Indien. Hier ist ihr Thema vor 

allem die Gewalt gegen Frauen während der Teilung von 1947, die sich 1992 und dann 

wieder 2002 in Gujarat in mörderischen Pogromen von Hindus gegen Muslime wie

derholte. Unbedachte und weitgehend verdrängte politische Erinnerung an die Ereig

nisse von 1947, die heute auch gelegentlich im Rahmen von Holocaust-Diskussionen 
behandelt werden, wird mobilisiert zum Verständnis nationalistischer Ideologie und 

des religiösen Fanatismus der hinduistischen Bharatiya J anata Party (BJP), die sich 
vorzugsweise über die Körper von Frauen artikulieren. 10 Gewaltexzesse dieser Art 

verweisen aber auch auf Alltagspathologien der indischen Gesellschaft. Malani geht 

es nicht um melancholische Erinnerung an vergangenes Unrecht, sondern um fort-

ro Siehe zum Beispiel den Roman von Anita 
Desai Baumgartner's Bombay (Desai 
r 990) oder die Studie von Aamir R. 

Mufti Enlightenment and the Colony. 
The ]ewish Question and the Crisis of 
Postcolonial Culture (Mufti 2007). 
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wirkende Strukturen von Gewalt in der Gegenwart: speziell geschlechtsspezifische 
Gewalt. Ihre zentrale Frage dabei ist: Wie können menschliches Leiden und soziale 
Gewalc ,so in Kunst übersetzt werden, dass ästhetische Stilisierung und voyeuristi
sche Kitzel ebenso vermieden werden wie Fatalismus und Kapitulation vor mythisch 
zyklischer Gewalt? Und wie kann Kunst dazu beitragen, durch Bewusstmachung 

V 
die Wiederholungszwänge von Gewaltausübung zu blockieren? Ihre videolshadow 

plays spielen dabei eine zentrale Rolle. In Öl- und Aquarellmalerei, Zeichnung, Vi
deoinstallationen und Theaterprojekten hat Malani ein umfangreiches Figuren- und 
Bildvokabular entwickelt, das sich aus asiatischen und europäischen Traditionen zu
sammensetzt. Der Kalighat-Malerei des 19.Jahrhunderts entnimmt sie die Darstellung 
mythischer Figuren aus den großen indischen Epen; griechische Mythologie erscheint 
in Figuren wie Medea und Kassandra, deren Schicksal mit dem von Frauenfiguren des 
indischen Mythos wie Sita oder Draupadi analogisiert wird. Literarische Texte der 
Gegenwart wie Christa Wolfs Kassandra, Heiner Müllers M edeamaterial und Mahas
weta Devis Breast Stories vermitteln den mythischen Stoff, feministisch transformiert, 
in die politische Gegenwart. 

Malanis politisches Engagement tritt an der Oberfläche deutlicher hervor als das 
von Kentridge. Im Unterschied zu Kentridge besteht Malani auf einem Geschlechter
oder Täter-Opfer-Dispositiv, dessen krasser Binarismus jedoch durch komplexe äs
thetische Gestaltung aufgefangen wird. So sind Malanis Arbeiten nicht einfach auf ihre 
Botschaft hin zu lesen. Ob dabei ihre politischen Wirkungen stärker durchschlagen 
als die von Kentridge, mag unentschieden bleiben, vor allem, weil in Zeiten eines an
tifeministischen Backlash auch in Indien Malanis unterkühlt feministische Wut vielen 
als obsolet erscheinen mag. Der Faszination durch ihre videolshadow plays können 
sich aber auch solche Skeptiker kaum entziehen. Und der Versuch, ihr anti phallisches 
Engagement mit lokalen indischen Verhältnissen zu identifizieren und dadurch zu 
rechtfertigen, scheitert am kosmopolitischen Anspruch der Künstlerin. Bei Malani 
kommt westlicher Feminismus wie ein Bumerang von der »Peripherie« zurück nach 
Europa und Amerika. Die Berechtigung einer solchen transnationalen Haltung steht 
für mich nicht in Zweifel, obwohl natürlich die Asynchronizität sozialer Entwick
lungen zu berücksichtigen bleibt. Die Frage aber ist: Wie wird dieses Engagement 
ästhetisch umgesetzt? 

Dazu als Beispiel das Video-Schattenspiel, das Malani eigens für die Documen
ta 13 geschaffen hat. Nach einem Gedicht des pakistanischen Lyrikers Faiz Ahroad 
Faiz, das für Malani paradigmatisch die Gewaltexzesse der Abtrennung Bangladeschs 
von Pakistan aufruft, heißt dieses Schattenspiel In Search of Vanished Blood. (Vgl. 
Christov-Bakargiev, Appadurai und Huyssen 2012) Im hintersten, tiefsten Raum der 
Documenta-Halle installiert, besteht dieser Rundum-Bilderfries aus fünf von der 
Decke hängenden und gebetsmühlenartig sich drehenden Mylar-Zylindern, die in der 
Technik der Hinterglasmalerei - des reverse painting - mit bunten mythischen Figu
ren, Tieren, Objekten und Fabelwesen bemalt sind. Schatteneffekte auf den Wänden 
des sehr hohen Raums ergeben sich durch andere gemalte, gezeichnete oder schlicht 
reproduzierte Bilder, die von sechs Projektoren durch die Mylar-Zylinder hindurch 
auf die je gegenüberliegenden Wände geworfen werden. Projizierte Bilder werden 
von den sich bewegenden Schattengestalten der Zylinder palimpsestartig überlagert. 
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Die Projektionen selbst bestehen aus Zeichnungen, die zum Teil wie bei Kentridge 

in Stop-Motion-Animationstechnik in Bewegung gesetzt sind, aus gefilmten Gesich

tern, Fotos von Bürotürmen, comicartigen Figuren und Szenen, Reproduktionen von 

Muybridges rennenden Hunden, kunsthistorischen Zitaten wie einer Skulptur von 

Picabia oder einem Blatt aus Goyas Desastres de la Guerra. Die langsame Bewegung 

der von den rotierenden Zylindern hervorgerufenen Schatten kontrastiert auffällig mit 

der Beschleunigung in den Projektionen. 

Die Schatteneffekte erschweren es, die projizierten Bilder und Szenen eindeutig zu 

lesen und zu verstehen, zumal sich diese selbst ständig verändern.Mythisches Material 

wirft seine Schatten auf Bildmontagen, die sich auf Probleme der Gegenwart beziehen 

- Verstümmelungen durch Landminen, Erschießungen, Unterdrückung von Frauen 

etc. In einem Interview im Frühjahr 2012 sagte Malani Folgendes zu diesem neuesten 

Projekt: »Darkness is more potent than light. lt just needs a shadow and you can oblit

erate light. [ ... J If you take that further with ideas: how quickly something that has to 

do with enlightenment or revelation can be completely destroyed, and very quickly by 

the >shadow of doubt< or a moment of skepticism. I think that that's one aspect of the 

shadow. Because a shadow is very strong, it has no materiality and yet it's so strong.« 

(Malani in: Kurjakovic und Jensen 2012: 21) 

Auch wenn Schatten das Licht der Aufklärung zersetzen und löschen, so ist dies 

doch nur ein Aspekt, denn der positive Aspekt des Schattens liegt umgekehrt dar

in, dass er überhaupt erst bewusst macht, was der Aufklärung im Wege steht. Wie 

bei Kentridge lässt sich das Licht nur über die Schatten verstehen. In einer zentralen 

Projektion sehen wir den komplett bandagierten Kopf einer jungen Frau, auf den die 

Worte des Titelgedichts projiziert werden. Darüber legt sich in wiederholten Schleifen 

In Search of Vanished Blood, 2012 

Sechs-Kanal-Video-Schattenspiel-Installation mit fünf rotierenden M ylar-Z ylindern mit Hinterglas
malerei, Documenta 13, Kassel-© Nalini Malani 
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der Schatten eines monströsen Fabelwesens, das zwei menschliche Körper in seinen 
krebsähnlichen Fängen hält und ein nacktes Kind in seinen schnabelartigen Mund 

schlingt. Dieses Motiv ist mit anderen Bildern des Schattenspiels zu verknüpfen: ei
ner Kassandra-Figur, der zusammen mit zwei Frauenfiguren im Kalighat-Stil auf den 
Zylinder gemalten matriarchalischen lokalen Göttin Kali. Wie immer bei Malani geht 
es um Bedrohung durch Gewalt. Vieles lässt sich intuitiv erfassen, aber erst wenn man 

den Soundtrack und die literarischen Zitate berücksichtigt, wird deutlich, dass ihre 
zyklische Erzählung auf Widerstand und Revolte zielt. 

Wie in früheren Schattenspielen der Künstlerin enthält 1 n Search of Vanished Blood 

ein Narrativ, das ganz unterschiedliche Zeiten und Räume palimpsestartig überblen
det: den Raum indischer und griechischer Mythen, die Teilung und ihre tief in die 
Gegenwart reichenden Nachwirkungen, die Zeit des globalen Kapitals und dessen 

zerstörerische Effekte im agrarischen indischen HincerJand. Dieser Vielfalt entspricht 
formal das Fehlen einer konkret räumlichen Perspektive in den mythischen Bildern 
und auch in den Projektionen. Offensichtlich ist, dass von dem monströsen Fabelwe
sen eine Bedrohung ausgeht, wenn Blut auf das Gesicht einer jungen Frau tropft oder 

wenn der weiß bandagierte Kopf einer Frau erscheint, eine Perversion des Schleiers. 
Dass es aber nicht nur um die Teilung geht, wird aus dem Gedicht des pakistanischen 
Dichters Faiz Ahmad Faiz klar, das auf diesen bandagierten Kopf wie auf eine leere 
Seite projiziert wird. 

There is no sign of blood, not anywhere. 
I've searched everywhere. 
The executioncr's hands are clean, rus nails transparent. 

The sleeves of cach assassin are spotless. 
No sign of blood: no trace of red, 
Not on the edge of the knife, none on the point of the sword. 

The ground is without stains, the ceiling white. 

Anlass des Gedichts In Search of Vanished Blood waren das spurlose Verschwinden 
von Menschen in Kaschmir und die Gewaltexzesse der Sezession Ostpakistans, die 

1971 zur Gründung von Bangladesch führte. Das Monstrum aber, so Malani, ist zu 
lesen als Allegorie der landraffenden multinationalen Firmen und der mit ihnen ver
bundenen indischen Elite, die die eingesessene Landbevölkerung in West Bengal und 

im Inneren Indiens aus ihrem Lebensbereich vertreiben, um nach wertvollen Mine
ralien wie Bauxit zu schürfen. Gegen diese Landbesetzungen von oben hat sich ein 
bewaffneter naxalitischer Widerstand gebildet. Wiederum ist es bei Malani eine li te

rarisch besetzte Frauenfigur aus dem Mahabharata und modernisiert in Mahasweta 
Devis Breast Stories, die den Widerstand repräsentiert: Draupadi, im Dialekt Dropdi 
genannt, Geschichte einer Frau, die sich weigert, ihr Land aufzugeben und daraufhin 

von mehreren Polizisten vergewaltigt wird (Devi 1997). In einer projizierten Stop

Motion-Animationszeichnung sehen wir die Metamorphose einer jungen Frau im Sari 
mit Baby in eine uniformierte Widerstandskämpferin mit Gewehr. Beide Zeichnungen 

reproduzieren Zeitungsfotografien aus dem Umfeld der Naxaliten. Im Soundtrack 
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In Search of Vanished Blood, 2012 

Sechs-Kanal-Video-Schattenspiel-Installation mit fünf rotierenden M ylar-Zylindern mit Hinterglas
malerei, Documenta 13, Kassel - © Nalini Malani 
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In Search of Vanished Blood, 2or2 
Sechs-Kanal-Video-Schattenspiel-Installation mit fünf rotierenden Mylar-Zylindern mit Hinterglas
malerei, Documenta 13, Kassel - © Nalini Malani 
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verwandelt Draupadi sich zu einer aktiv handelnden Kassandra: » This is Cassandra 
speaking«, und hier kann ich den Text in seiner Originalsprache einsetzen: 

»Im Herzen der Finsternis. Unter der Sonne der Folter. An die Metropolen der 

Welt. Im Namen der Opfer. Ich stoße allen Samen aus, den ich empfangen habe. Ich 

verwandle die Milch meiner Brüste in tödliches Gift. Ich nehme die Welt zurück, die 
ich geboren habe. Ich begrabe sie in meiner Scham. Nieder mit dem Glück der Unter
werfung. Es lebe der Hass, der Aufstand, der Tod.« 

Dies ist nun freilich nicht Christa Wolfs Kassandra, sondern der Text, den Ophe

lia/Elektra am Ende von Müllers Hamletmaschine spricht: radikale Revolte, Aufstand 
der Frau gegen eine männlich dominierte Welt. So sieht Malani Kassandra-Draupadi 

als eine Aktivistin der N axaliten, die von offizieller indischer Seite wie auch in der 
westlichen Presse meist als Terroristen verurteilt werden, letztlich aber nur um ihre 
Rechte auf Land, Leben und Unterhalt kämpfen. 

Es fragt sich, welcher Betrachter dieses Schattenspiels all die subtilen Verweise auf 

weit verstreute Bild- und Texttraditionen entschlüsseln kann. Die Gefahr hermeti
scher Verschlossenheit scheint nahezuliegen. Andererseits merkt man deutlich genug, 
dass es hier nicht einfach um Erlebnisqualitäten, um sinnliche Überwältigung des Be

trachters geht. Ästhetische Erfahrung in der Rezeption führt zu Fragen, zu Refle

xion und Kommentar. Und so müht man sich, Eingang zu finden in dieses Palimpsest 
von Schattengestalten und Projektionen. Eine Kenntnis von Müllers Hamletmaschi
ne, auf dessen Ophelia die komplett bandagierte Frau ebenfalls verweist, und von 
Wolfs Kassandra ist sicher nicht ausreichend, um die spezifisch indischen Verweise 

und Andeutungen zu erschließen. Das Verstehen des westlichen Betrachters erfordert 
transkontinentale hermeneutische Anstrengungen, um aus der Faszination der bunten 

Bilder und Schattenpalimpseste ästhetische und kognitive Erfahrung zu destillieren. 
Übersetzung ist angesagt, wobei sich bestimmte Momente auch als nicht übersetzbar 
erweisen können. Malanis bewegte Bilder wollen langsam gelesen werden im multi

plen Vollzug der Endlosschleife dieses r r-minütigen Video-Schattenspiels. Der Kom
mentar vervollständigt beziehungsweise erweitert die ästhetische Erfahrung. Dann 
kann man sich wieder im ästhetischen Reiz der kreisenden Bilder verlieren, freilich 
jetzt mit einem tieferen Wissen um den Sinn einzelner Momente, die die Vergeblich

keit und gleichzeitige U nabdingbarkeit der Erinnerungsarbeit artikulieren. Die Frage, 
ob hier der Wiederholungszwang mythischer Gewalt aufgerufen oder eine Brechung 

mythischer und mystifizierender Zwänge anvisiert wird, mag unterschiedliche Inter
pretationen hervorrufen. Ich halte es mit der zweiten Lesart. II 

Zum Nachleben von Moderne und Avantgarde 

Was ergibt sich nun aus diesem Vergleich? Ohne meine beiden Beispiele überbewerten 
zu wollen, lässt sich vielleicht Folgendes sagen: In Auseinandersetzung mit und einem 
Sich-Absetzen von der klassischen Modeme entsteht hier eine alternative Kunstpra

xis, die anders als die historische Avantgarde avantgardistisch wirkt. Wenn man den 
Begriff des Avantgardistischen überhaupt noch nutzen will, dann wäre zunächst der 

r r Die indische Kunstkritikerin Geeta Kapur 
(1007) tendiert zur ersten Beurteilung. 
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Unterschied zur historischen Avantgarde zu betonen: Avantgardismus nicht als Fort
schrittsmodell, das auf Schockerlebnisse rekurriert oder geschichtsphilosophisch vom 
avanciertesten Materialstand einer spezifischen Kunst ausgeht, sondern als komplexe 
politische Bewusstmachung in spektakulär sinnlichen Installationen, die sowohl auf 
der lokalen wie auf der globalen Bühne starke Affekte hervorrufen; Avantgardismus 
nicht einfach als Zertrümmerung der traditionellen Kategorien von Werk und Auto
nomie, sondern als ein Insistieren auf dem Eigensinn künstlerischer Arbeit und damit 
auch auf einer Grenze zwischen Kunst und allem, was zu einer rein gegenwartsori
entierten Konsumkultur zählt. Erinnerung an historische Traumata und gegenwärtige 
Politik werden ästhetisch so bearbeitet, dass dem Betrachter Tiefenstrukturen von 
Herrschaft und gesellschaftlichen Konflikten verdeutlicht werden. In dieser Hinsicht 
sind die Arbeiten von Malani und Kentridge durch und durch politisch. Gerade die 
Nutzung traditioneller, selbst obsoleter Darstellungstechniken markiert eine Wen
dung gegen einen technischen Triumphalismus, der ganz präsentistisch nurmehr das 
Digitale privilegiert. Es ist keine Geschichtsphilosophie mehr, die diesen Avantgar
dismus (wie selbst noch bei Heiner Müller) untermauert, sondern im Gegenteil ein 
Zweifel an bloß technischem Fortschritt bei gleichzeitiger Kritik an einer unzulängli
chen Gegenwart, die die Emanzipationsversprechen der Modeme nicht eingelöst hat. 
Und hier nun noch eine letzte Volte: Dieser Avantgardismus der »Peripherie« ist selbst 
quasitraditionell, insofern er die Kritik an der gesellschaftlichen Modeme aufnimmt, 
die immer schon Teil der historischen Avantgarde war, und sie unter postkolonial glo
balen Aspekten ästhetisch erfindungsreich umschreibt und neu artikuliert." 
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Peter Wagner Provinz und Welt. Demokratie und 
Kapitalismus in Europa, Brasilien und Südafrika 

»Marx in der Rezession«, so stellte die südafrikanische Wochenzeitung Mail & Guardian 
Geffries 2012: r) im Sommer 2012 einen Beitrag vor, der das wiederauflebende Inter
esse an der Marxschen Kapitalismusanalyse, insbesondere in der Version des Kommu
nistischen Manifestes, zum Thema hatte.' Südafrika ist auch fast zwei Jahrzehnte nach 
dem Ende der Apartheid von großer sozialer Ungleichheit und hoher Ar beitslosigkeit 
gekennzeichnet, während die auf dem Weltmarkt operierenden Großunternehmen 
beachtliche Gewinnspannen aufweisen. Das Thema sollte also nicht verwundern, so 
könnte man meinen. Die Lektüre des Beitrags erweist allerdings, dass sein Gegenstand 
ausschließlich europäische Debatten sind. Der Beitrag beginnt mit Jacques Ranciere, 
geht über zu Terry Eagleton, Alain Badiou und Slavoj Zizek, um mit Eric Hobsbawm 
zu schließen - nicht ohne die Sparkasse Chemnitz zu erwähnen, die diesem Artikel 
zufolge eine Kreditkarte mit dem Porträt von Marx versehen hatte. 

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass die südafrikanische Wochenzeitung diesen 
Beitrag dem britischen Guardian entnommen hat, in der die etwas längere Original
fassung zwei Wochen zuvor erschienen war. Die Londoner Version beginnt mit dem 
Satz »Der Kapitalismus ist weltweit in der Krise«, den dieJohannesburger Herausge
ber aus guten Gründen weggelassen haben. D enn Südafrika erlebte zwar im Jahr 2009 

eine Rezession, die viele Industriearbeitsplätze vernichtete. Abgesehen von diesem 
Jahr aber weist das südafrikanische Bruttoinlandsprodukt seit dem Ende der Apart
heid im Vergleich zu den »alten« Industrieländern überdurchschnittliche Wachstums
raten auf. Die »Krise« wird dort als ein weitgehend externes Phänomen betrachtet, 
vor dem man sich zu schützen versuchen muss.1 Die Südafrikanische Kommunistische 
Partei (SACP), die in Allianz mit dem Afrikanischen Nationalkongress (ANC) und 
der Gewerkschaftsvereinigung COSATU seit 1994 an der Regierung beteiligt ist, er
lebte in den letzten Jahren einen erheblichen Mitgliederzuwachs. Aber sie ist wenig 
an weltwirtschaftlichen Krisendiagnosen, sondern vielmehr daran interessiert, durch 
staatliche Reformpolitik das Wachstum der kapitalistischen Wirtschaft fü r sozialpoli
tische Zwecke zu nutzen (de Wet 2012). 

Wie ist dieser Kontrast zu verstehen? Entwickeln Badiou, Eagleton und Kollegen 
eine allgemeine Theorie, die zutreffend bleibt, obwohl ihr partikulare Erfahrungen 
entgegenstehen? Zweifellos leben wir in einer neuen Phase des globalen Kapitalismus, 
deren Maximen seit den r97oer Jahren mit großem ideologischen Eifer entwickelt 
und von Chile, Großbritannien und den USA ausgehend umgesetzt worden sind, seit 

r Dieser Beitrag entstand im Rahmen des 
Projekts » Trajectories of modernity- compa
ring non-European and European varieties« 
(fRAMOD), das durch den Europäischen 
Forschungsrat als Advanced Grant Nr. 249438 
gefördert wird. Ich danke den Projektmitar
beitern und Teilnehmern an der TRAMOD
Konferenz »Economic modernity in the 21st 
century« (Barcelona, 3.-5. Oktober 2012) 

ebenso wie Sidonia Blätder und Mauricio 
Domingues für Anregungen und kritische 
Diskussion. 

2 Dies betrifft die Kapitalismuskrise, wie sie 
heute diskutiert wird. Gesellschaftlich ist 
Südafrika infolge der Apartheiderfahrung 
in einer Dauerkrise, die jedoch hier nicht 
eingehend betrachtet werden kann (vgl. dazu 
Wagner 2orr). 
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Beginn des neuen Millenniums aber zunehmend auch kritisiert werden. Dieser neue 
Kapitalismus bedarf nach wie vor einer überzeugenden Analyse, und es ist nicht von 
vornherein abwegig, dafür bei Marx zumindest Elemente suchen zu wollen. Aber 

nicht zuletzt die globale Natur des gegenwärtigen Kapitalismus verlangt es, von dem 

Gedanken Abschied zu nehmen, dass es einen lokalisierbaren Mittelpunkt der Welt 
gibt, von dem aus die Dinge sich besser als von den Rändern her erfassen lassen. Es ist 
an der Zeit zu erkennen, dass wir in einer globalen Konstellation leben, deren Poten

tiale und Risiken vom »Süden« aus oft besser zu erkennen sind (vgl. auch Comaroff 
und Comaroff 2012). Und es sind partikulare Erfahrungen, des »Nordens« nämlich, 

aus denen Kritiker des Kapitalismus vorschnell eine allgemeine Theorie weben (zum 

Verhältnis von Erfahrung und Interpretation in der Gesellschaftsanalyse siehe Wagner 

2009). 

Von der Vielfalt des Kapitalismus zurück zur Kapitallogik 

Die kritische Kapitalismusanalyse, wie sie in dem eingangs erwähnten Beitrag dis
kutiert wird, wird von Männern betrieben, die im nordwestlichen Viertel der Welt 

aufgewachsen sind und deren bewusste Lebenserfahrung über ein halbes Jahrhundert 
hinausgeht. Sie sind vom sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat der zweiten Nach

kriegszeit geprägt, dessen Unzulänglichkeiten viele von ihnen in ihrer Jugend kritisiert 

hatten. In den l98oer und l99oer Jahren aber begannen sie, diesen zunehmend als Er
rungenschaft zu sehen, die möglichst zu bewahren ist, wenn die Dinge in der Welt sich 

zum Schlechteren wenden. Und es ist verständlich, dass diese europäischen Autoren 

sich schwertun, in den letzten Jahren anderes als Verschlechterungen zu erkennen (vgl. 
Offe 2010). Doch das Zusammentreffen von aktueller Zeitbeobachtung und Lebens
erfahrung allein schafft noch keine tragfähige Analyse. Und die gegenwärtigen Ten

denzen der kritisch gemeinten Kapitalismusdiskussion geben Anlass zur Sorge, dass 
einmal gefundene Erkenntnisse wieder verlorengehen könnten, weil der Beobachter 
vom Zug der Zeit überrollt wird. 

Seit den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts bewegte die Frage, ob es noch eine 
Alternative zum Kapitalismus gibt, die kritische Kapitalismusanalyse. Der Zusam
menbruch des real existierenden Sozialismus löste einen Schock aus und schien Mar
garet Thatchers provozierende Behauptung »there is no alternative« zu bestätigen. 

Zwar war die nach 1989 aufgewärmte These, die westliche Linke habe dem realen 

Sozialismus große Sympathien entgegengebracht, bereits seit den späten l 96oer Jahren 
nicht länger mehr zutreffend. Aber für die »kühle« sozialwissenschaftliche Analyse 

war es von Bedeutung, dass die einzige global bedeutsame Alternative zu einer ka
pitalistischen Gesellschaft sich nicht aufrechterhalten ließ. Dadurch wurden Fragen 

aufgeworfen, die für die Nachhaltigkeit einer nicht-kapitalistischen Alternative rele
vant waren, selbst wenn die konkret existierende Alternative nicht attraktiv war. Die 

Diskussionen fanden einen wichtigen Bezugspunkt in der Idee, dass in Abwesenheit 
von Alternativen zumindest» Varianten des Kapitalismus« möglich und diese in nor

mativer Hinsicht deutlich unterscheidbar seien. Die Formel wurde von David Soskice 
(Hall und Soskice 2001) entwickelt, aber der Gedanke fand sich in vielen Arbeiten der 

l99oer Jahre (vgl. unter anderen Albert 1998 [1991]; Crouch und Streeck 1997; später 
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Amable 2005).3 Immer wieder wurde dabei der »koordinierte«, wohlfahrtsstaacliche 
Kapitalismus in Europa, vornehmlich in Deutschland, dem »marktliberalen« Kapita
lismus angelsächsischer, vor allem US-amerikanischer Prägung gegenübergestellt. 

Hall und Soskice sprachen direkt die Frage an, ob die Vielfalt von Kapitalismen 
unter Bedingungen der Globalisierung aufrechtzuerhalten sei, und beantworteten sie 
vorsichtig positiv. Dieser Optimismus ist im Nordwesten aber inzwischen weitgehend 
verschwunden. Um nur ein gewichtiges Beispiel zu nennen: Wolfgang Streeck war 
einer der Protagonisten der Diskussion über nachhaltige Varianten des Kapitalismus 
und zugleich ein Verfechter des »Modells Deutschland«, das von mächtigen und in
telligent operierenden Gewerkschaften, einer am Weltmarkt erfolgreichen Wirtschaft 
und einer politischen Landschaft geprägt war, in der die Sozialdemokratie zwar nicht 
immer regierungsbildend, doch ideell einflussreich war, während neoliberales Gedan
kengut marginal blieb. Seit einigen Jahren jedoch ist dieser moderate Optimismus aus 
Streecks Analysen gewichen. Kulminierend in den Frankfurter Adorno-Vorlesungen 
des Jahres 2012 (Streeck 2013) hat er eine historische Perspektive auf den Kapitalismus 
entwickelt, die sich konzeptuell offen gibt, in der aber empirisch für nichts anderes 
Platz ist als für den Vormarsch des neoliberalen Kapitalismus mit seiner individualis
tisch-instrumentellen Akzentuierung von Gewinn und Gier und in der alle anderen 
sozialen Bindungen, institutionellen Formen und normativen Orientierungen ohne 
große Aussicht auf Wiederkehr schwinden - nicht anders als schon im Manifest der 
Kommunistischen Partei von Karl Marx und Friedrich Engels im Jahre 1848 angekün
digt (Streeck 2011a, 2012a und 2013). 

Diese Analyse geht einher mit Beobachtungen zur Schwächung der Demokratie. 
Der Zusammenhang wird in zwei Schritten dargelegt: Der Kapitalismus der Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg, für den Streeck (unter anderem 2011 b und 2013) den Begriff 
»demokratischer Kapitalismus« benutzt, war national organisiert. Die keynesianisch 
inspirierte Wirtschaftslenkung wurde von der gewählten nationalen Regierung über
nommen und war also mit demokratischen Erwartungen vereinbar. Der demokrati
sche Gedanke der Volkssouveränität identifizierte in Europa den Souverän mit der 
Nation, die als Verantwortungsgemeinschaft gedacht und der organisierten Solidarität 
verpflichtet war (Wagner und Zimmermann 2003; Karagiannis 2007). Globalisierung 
und Neoliberalismus aber sprengten die nationalstaatüchen Fesseln der kapitalisti
schen Wirtschaft und führten in einem ersten Schritt dazu, dass Regierungen den Er
wartungen nach ökonomischer Regulierung und wohlfahrtsstaatlicher Umverteilung 
nicht mehr nachkommen konnten. In Europa ist die Kompetenzübertragung von 
demokratisch gewählten nationalen Regierungen auf Zentralbanken und andere Re
gulierungsagenturen sowie auf Institutionen der Europäischen Union institutioneller 
Ausdruck dieser Verabschiedung von demokratischen Steuerungsabsichten (Streeck 
2012b; vgl. auch Scharpf 201 r). In einem zweiten Schritt wenden sich die Bürger aus 
genau diesem Grunde von der Demokratie ab: Wahlen ändern nichts, daher ist die Be
teiligung an ihnen sinnlos. Solche »Politikverdrossenheit« oder »citizen disaffection« 

(Offe 2009; ähnlich bereits Wagner 1995: Kap. 8) zeigt sich in sinkender Wahlbeteili
gung oder steigenden Wahlergebnissen von programmatisch schwachen Protestpartei-

3 Teile einer ähnlich motivierten umfassenderen 
Gesellschaftsanalyse arbeiteten mit dem Be-

griff »alternative Moderne« (vgl. unter ande
ren Gaonkar 2001). 
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en. Einige Analysen gehen von einer grundlegenden Transformation der Politik aus, in 
der demokratische Elemente schwinden und durch oligarchisch-technokratische Eli

tenkooperation ersetzt werden (Crouch 2008 [2003]; vgl. bereits Castoriadis 1997: 64).4 

Der Umbruch vom nationalen, »eingebetteten«, keynesianisch regulierten Kapita
lismus, der seine Basis in der Industrie hatte und in Produktion und Konsum auf Stan

dardisierung und Homogenisierung gerichtet war, zum globalen, neoliberalen Kapita

lismus, in dem Dienstleistungen, insbesondere Finanzdienstleistungen, an Bedeutung 
gewinnen und der auf Flexibilität und Kreativität ausgerichtet ist, wird begleitet von 

einem politischen Umbruch. In dessen Verlauf wird die kompetitive Parteiendemo
kratie, die im Nationalstaat ein gewisses Maß an Korrespondenz von Wählerwillen 
und Regierungshandeln mit sich gebracht hat, von einer technokratisch überform

ten Politik abgelöst, in der die politische Programmatik ausgedünnt ist und von den 

Wählern lediglich Zustimmung zu ohnehin ausweglosen Maßnahmen verlangt wird. 
So zumindest sieht die publizistische sowie sozial- und politikwissenschaftliche Zeit
diagnose heute in Europa aus - und es lässt sich nicht leugnen, dass die europäische 

politische und ökonomische Wirklichkeit dem entworfenen Bild nahe kommt. 
Der zwischen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen postulierte Zusam

menhang ist konzeptuell notwendig, weil man sich andernfalls fragen würde, warum 
unter demokratischen Bedingungen dem Ausgreifen des neoliberalen Kapitalismus 

nicht effektiver Widerstand entgegensetzt wird. Der Begriff des »demokratischen 
Kapitalismus« suggeriert zum einen, dass Demokratie und Kapitalismus prinzipiell 
vereinbar sind. Es wird dabei aber meist nicht näher gefragt, wie sich die kollektive 

Selbstbestimmung ausdrückt - durch Klassenkampf und soziale Bewegungen; durch 
allgemeine Wahlen, die in regelmäßigen Abständen Regierungseliten bestimmen; oder 
durch Formen direkter Partizipation - und ob Unterschiede in der demokratischen 

Form Auswirkungen auf die Vereinbarkeit von Demokratie und Kapitalismus haben. 

Zum anderen legt der Begriff der »Krise des demokratischen Kapitalismus« nahe, dass 
diese Vereinbarkeit voraussetzungsvoll ist und vielleicht nicht dauerhaft sein kann. 
Plausiblerweise wird angenommen, dass mit der jüngsten Transformation des Kapita
lismus eine Transformation der Demokratie einhergeht. Aber die Transformation des 

Kapitalismus wird ausschließlich als eine Folge der Durchsetzung der stets wirksamen 
Kapitallogik betrachtet und die Transformation der Demokratie als eine Schwächung 

oder gar Verabschiedung. 
Diese Analyse wirft mehr Fragen auf als sie beantwortet. Sie ist in zweierlei Hin

sicht kurzsichtig: mit Bezug auf die Zeit und mit Bezug auf den Raum. Sie ist historisch 
kurzsichtig, weil die Genese der doppelten Transformation übersehen oder vergessen 
wird. Zwar gibt es in Europa tatsächlich eine Krise des demokratischen Kapitalis

mus, doch ist sie auch eine demokratische Krise des Kapitalismus. Das heißt: Der 
Umbruch vom keynesianischen zum neo liberalen Kapitalismus lässt sich nicht aus 

einer Eigenlogik des Kapitals erklären, sondern nur im Zusammenhang mit politisch-

4 Diese Perspektive wird offenbar in dem Band 
von Wolfgang Streeck und Armin Schäfer 
(2013) weiter entwickelt, den ich noch nicht 
habe einsehen können. Es ist zu beachten, 
dass diese Entwicklungen Ende der l 99oer 

Jahre oft noch gerechtfertigt und als neue De
mokratieverständnisse angepriesen wurden, 
so etwa von Giandomenico Maj one ( l 996) 
und Fritz Scharpf (1999). 
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gesellschaftlichen Anforderungen an die Reproduktion des Kapitals. Sodann vernach
lässigt die oben beschriebene Analyse die Tatsache, dass der beschrittene »Ausweg 
aus der Krise« nicht nur räumlich ausgreifende Folgen - die sogenannte Globalisie
rung -, sondern auch globale Voraussetzungen hat. Mit anderen Wonen: Weder war 
der sozialdemokratisch-keynesianische Kapitalismus eine rein endogen ermöglichte 
Errungenschaft (Nord-)Westeuropas noch lässt sich dessen Krise ohne Berücksichti
gung der weltweiten politisch-ökonomischen Veränderungen verstehen. Die regionale 
Beschränktheit der beschriebenen Analyse wird besonders deutlich, wenn man sieht, 
dass sich das gegenwärtige Verhältnis von Demokratie und Kapitalismus in anderen 
Regionen der Welt grundlegend anders darstellt als in Europa. Nachfolgend soll zu
nächst die zeitliche und dann die räumliche Kurzsichtigkeit der Kapitalismusanaly
se durch Erweiterung der Perspektive - wie ein Optiker sagen würde - »korrigiert« 
werden. Daraus ergeben sich neue Fragen zu den Herausforderungen, mit denen uns 
Demokratie und Kapitalismus konfrontieren, die ich abschließend aufwerfen will. 

Die demokratische Krise des europäischen Kapitalismus: eine historische 

Perspektive 

Die heutige Analyse konzentriert sich oft auf den Niedergang des demokratischen 
Kapitalismus, fragt aber nicht, wie Kapitalismus demokratisch wurde und was die 
demokratische Einbettung für die Reproduktion des Kapitals bedeutet. In vielen eu
ropäischen Gesellschaften verbreitete sich der Kapitalismus vor der Einführung des 
allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlrechts - nehmen wir dies als formales Anzei
chen für die Einführung von Demokratie. Zwar stand dieses Wahlrecht am Ende des 
18. Jahrhunderts ebenso auf der politischen Tagesordnung wie die Einführung der Ge
werbefreiheit und die Abschaffung von Unmündigkeit und Sklaverei sowie, damit ver
bunden, die Möglichkeit der Verbreitung von Lohnarbeit - es war gleichursprünglich, 
wie man Habermas paraphrasierend sagen könnte-, doch wurde es in vielen Ländern 
erst nach dem Ersten Weltkrieg eingeführt. Bei näherem Hinsehen erkennt man, dass 
die europäischen Eliten die Einführung der Demokratie um 1800 durchaus diskutier
ten, sie aber bewusst ablehnten (Wagner 2013; zur folgenden Skizze vgl. auch Strath 
i. V.) . Wie aber erklärt sich dann der Durchbruch der egalitär-demokratischen Idee in 
den europäischen kapitalistischen Gesellschaften des frühen 20. Jahrhunderts? 

Kapitalismus ist eine Wirtschaftsform, die zwei Charakteristika aufweist, die zur 
Beantwortung dieser Frage bedeutsam sind. Zum einen liegt ihr der Gedanke zugrun
de, dass die Befriedigung materieller menschlicher Bedürfnisse - das, was ich andern
orts als wirtschaftliche Problematik der Moderne bezeichnet habe (Wagner 2009)- auf 
indirektem Wege am besten erreicht werden kann, nämlich vermittelt durch die Inter
essen der Warenproduzenten, die für Märkte produzieren (Hirschman 1977). Zum 
andern findet sich im Kapitalismus die Unterscheidung zwischen einer Gruppe von 
Wirtschaftssubjekten, die über die Produktion entscheiden, und einer anderen, die 
diesen Entscheidungen unterworfen ist - um der Kürze willen bezeichne ich sie im 
Folgenden im Anschluss an eine überkommene Terminologie als herrschende und be-
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herrschte Klasse. 5 Diese Kennzeichen führen aus drei Gründen dazu, dass im Kapita

lismus eine Diskrepanz zwischen dem Potential der Wirtschaft und der tatsächlichen 
Bedürfnisbefriedigung wahrscheinlich wird: sich verschlechternde Lebens- und Ar

beitsbedingungen während des Übergangs zu einer kapitalistischen Wirtschaftsform; 

Ausbeutung im Sinne einer Aneignung des Produktionsergebnisses durch diejenigen, 
die die Produktionsentscheidungen treffen; und Krisen der marktlichen Selbstregulie

rung, die dazu führen, dass weniger produziert wird als möglich ist oder dass unver
käufliche Produkte vernichtet werden. Die Wahrnehmung einer solchen Diskrepanz 

wiederum führt zu Kritik (Wagner 1995; Boltanski und Chiapello 2003 [1999]). Wie 
immer der Inhalt dieser Kritik im Einzelnen ausfallen mag, sie wird unter undemo

kratischen Umständen plausiblerweise die Forderung enthalten, alle, die von dieser 
Situation betroffen sind, an den Entscheidungen zur Verbesserung der Lage zu be

teiligen. Wenn anhaltende soziale Probleme unter Bedingungen von Herrschaftsaus
schluss auftreten, dann ist egalitär-inklusive kollektive Selbstbestimmung - in anderen 

Worten: Demokratie - ein prima facie überzeugendes Mittel, diese Probleme in ange
messenerer Weise anzugehen. Unter der Voraussetzung, dass sie historisch präzisiert 

wird, trägt diese Überlegung - mit der auch der Zusammenhang von politischen und 
sozialen Rechten angesprochen ist, zu dem ich später zurückkehre - dazu bei, Ten
denzen zur Demokratisierung unter Bedingungen kapitalistischen Wirtschaftens zu 
verstehen. 

Allerdings erklärt sie nur die Forderung der beherrschten Klasse nach Demokratie; 

sie sagt nichts dazu, weshalb die herrschende Klasse dieser Forderung nachgeben soll
te. In gewissem Maße mag die Kraft des Arguments zur Erklärung angeführt werden 
- unter Bedingungen der Modeme besteht ein Zwang zur Rechtfertigung (vgl. Wagner 

2009: Kap. 12 und 13; Wagner 2012: Kap. 7) -, doch diese Kraft allein dürfte kaum 
ausreichen. Andere Bedingungen müssen hinzukommen. Auch sie können zunächst 
in einer Begrifflichkeit gefasst werden, die in »Kapitallogik« übersetzbar ist: In histo

rischer Betrachtung lässt sich erkennen, dass die herrschende Klasse im Kapitalismus 
zweifach auf die beherrschte Klasse angewiesen war. Zum einen verlangte die indus
trielle Produktion nach einer großen Zahl von Arbeiterinnen und Arbeitern, die un

ter Bedingungen der »freien Lohnarbeit« auch zur Arbeit willens waren (wenngleich 
F. W. Taylor Arbeitswille und Arbeitsergebnis voneinander zu entkoppeln trachtete 

und Max Weber davon ausging, dass der moderne Kapitalismus dank des »stählernen 
Gehäuses« der Arbeitsmotivation nicht mehr bedurfte). Streiks waren geschichtlich 

so wirkungsvoll, weil der Entzug des Willens zur Arbeit den Kapitalismus in seinem 
Zentrum traf. Zum andern verlangte der im 20. Jahrhundert entstehende Konsumka
pitalismus Arbeiter, die die Produkte ihrer eigenen Arbeit kauften. Dies erforderte 

sowohl eine entsprechende Kaufkraft als auch den Willen, die angebotenen Waren 
zu erwerben. Der fordistische Kapitalismus verband die Massenproduktion mit der 

Anhebung von Löhnen, so dass der Erwerb der selbst produzierten Güter durch die 
Arbeiter möglich wurde. 

Diese Charakteristika sind sowohl der anti
ken Wirtschaftsorganisation, in der die Her
ren die Sklaven befehligten, aber in der direkt 
zur Bedürfnisbefriedigung produziert wurde, 

als auch dem (Markt-)Sozialismus fremd, in 
dem jeder an Produktionsentscheidungen be
teiligt ist. 
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Aus diesen Gründen der Abhängigkeit von den Arbeitern konnte sich die herr
schende Klasse den Forderungen nach Demokratie nicht dauerhaft entziehen, ihre 
Abwesenheit wurde zu einem Problem. Dagegen erhöhte die Einführung der Demo
kratie die Legitimität des Kapitalismus und milderte in Verbindung mit einem neuen 
Akkumulationsregime zugleich Profitabilitätsprobleme (Aglietta 1979 [1976]) - sie 
wirkte, wie Marx es ausgedrückt hätte, dem tendenziellen Fall der Profitrate entge
gen. Der entstehende fordistische Kapitalismus aber barg neue Probleme, die oft in 
dem Sinne Probleme mit der Demokratie waren, als angenommen wurde, dass das 
Wahlrecht der Arbeiterschaft zu politischen Maßnahmen führen werde, die weit über 
das hinausgehen, was funktional akzeptabel war - nach dem Ersten Weltkrieg war 
dies insbesondere die Furcht vor einer sozialistischen oder kommunistischen Revo
lution, aber auch bereits vor sozialen Rechten, die eine erhebliche Umverteilung mit 
sich bringen würden. Mit anderen Worten: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war der 
Gedanke der Demokratie oft eng mit hoher politischer Mobilisierung und dem Klas
senkampf entlehnten sozialen Forderungen verbunden, die den »Kapitalinteressen« 
entgegenstanden. Die Abkehr von der jungen Demokratie in den autoritären oder 
totalitären Regimen der l92oer und l93oer Jahre war-nichtnur, aber auch-ein erster 
Versuch der Lösung dieses Problems. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden demokratische politische Formen wieder
hergestellt, die sich aus den Erfahrungen mit Klassenkampf und Bürgerkrieg erklären 
lassen. Der westdeutsche Fall ist exemplarisch: Politische Organisationen mit extre
men Programmen wurden verboten. Die Interaktion zwischen Parteien und Inter
essenverbänden war darauf ausgerichtet, auf maximale Interessendurchsetzung zu 
verzichten, dies von allen anderen Beteiligten auch zu erwarten und so Konsens zu 
ermöglichen. Die Demokratietheorie passte sich den neuen Praktiken an: Die egalitäre 
Demokratie war zum ersten Mal in der Geschichte der Ausgangspunkt allen Denkens, 
zugleich aber stand das Problem der Begrenzung der politischen Leidenschaften im 
Mittelpunkt (beispielsweise Almond und Verba 1963). Über die Wahlen hinaus war 
eine direkte Bürgerbeteiligung unerwünscht; die Aushandlung von Konflikten durch 
repräsentative Organisationen sollte eine filternde Wirkung haben, so dass nur ver
nünftige Positionen in den Entscheidungsprozess Eingang finden würden (vgl. Avrit
zer 2007 [2005]) . Bis in die späten 196oer Jahre erwies sich dieses Modell als tragfähig, 
aber dann schien es seine Grenzen erreicht zu haben. 

Das Jahrzehnt von den späten sechziger zu den späten siebziger Jahren war von 
einer Reihe auf den ersten Blick unverbundener Ereignisse gekennzeichnet, die in den 
sogenannten »modernen Gesellschaften« zu einem großen und unvorhergesehenen 
Umbruch führen sollten. Für den Umbruch im Verhältnis von Demokratie und Kapi
talismus in den europäischen Gesellschaften waren zunächst - um an dieser Stelle erst 
einige der Ereignisse zu nennen - bedeutsam: die Studentenrevolte im Jahre 1968 und 
die Wiederkehr von Arbeiterprotesten großen Umfangs und in spontaner, nicht von 
den Gewerkschaften gelenkter Form in den Jahren 1968 und 1969; sodann die erste 
Rezession der Nachkriegszeit, die fast alle Gesellschaften betraf und die Wirksamkeit 
keynesianischer Nachfragesteuerung in Frage stellte, sowie die Ausrufung der »Fi
nanzkrise des Wohlfahrtsstaates« (O'Connor 1973; OECD 1981), die die Nachhaltig
keit der steuerlichen Umverteilung zweifelhaft werden ließ; schließlich die Wahlsiege 
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Margaret Thatchers und Ronald Reagans in Großbritannien und den USA, durch die 

Monetarismus und angebotsorientierte Wirtschaftspolitiken in diesen ökonomisch 
gewichtigen Ländern Regierungsprogramm und die Gewerkschaften zum Gegner der 

Regierungen erklärt wurden. 
Diese Aufeinanderfolge von Ereignissen lässt sich recht eindeutig als eine Bewe

gung charakterisieren: Die Forderungen von Arbeitern und Studenten drücken eine 
Krise aus, die mit den bestehenden Instrumenten wie etwa der »konzertierten Aktion« 

von Gewerkschaften, Arbeitgebern und Staat nicht beigelegt werden kann. Da die 
Krise anhält und sich durch Gegenmaßnahmen sogar verschärft, etwa durch Infla

tion, die auch Lohnerhöhungen geschuldet ist, finden radikalere Vorschläge wie der 
Monetarismus breitere Akzeptanz und werden schließlich zum zentralen Bestandteil 

der Regierungspolitik. In der Sache können die am Beginn der Ereignisse stehenden 
Proteste zum einen als demokratischer Druck auf die Profitabilität der Unternehmen 

(was auch kritische Autoren erkannten, vgl. Glyn und Sutcliffe 1972), zum andern als 
Ausdruck von Unzufriedenheit mit entfremdenden Lebens- und Arbeitsbedingungen 

(Boltanski und Chiapello 2003 [1999]) beschrieben werden. Doch am Ende stand we

der die Einführung des Sozialismus, wie man 1919 gehofft oder befürchtet hatte, noch 
die Abschaffung der Demokratie, die in den zwanziger und dreißiger Jahren erfolgte, 
sondern die Verwandlung der kritischen Situation in eine Transformation sowohl des 

Kapitalismus als auch der Demokratie. 
In der ersten Hälfte der siebziger Jahre war die Krise von Seiten der Eliten wie von 

Seiten der Kritiker wahrgenommen worden. Ein Bericht der Trilateralen Kommis
sion signalisierte eine »Krise der Regierbarkeit« (Crozier, Huntington und Watanuki 

1975), während Jürgen Habermas (1973) von »Legitimitätsproblemen des Spätkapi
talismus« sprach. Aber diese Krise wurde anders bewältigt als erwartet. Die Prozesse, 
die man heute oft summarisch als »wirtschaftliche Globalisierung« bezeichnet, als - je 

nach Perspektive - Neoliberalismus, Deregulierung, strukturelle Anpassung, Schock
therapie, bedeuten, dass die kapitalistischen Praktiken aus ihrer nationalen institutio

nellen Einbettung herausgelöst werden und sich dem Zugriff demokratisch erhobener 
Forderungen entziehen. Im Ergebnis also trifft die Analyse von Wolfgang Streeck und 
anderen heutigen Kapitalismuskritikern in Europa durchaus zu, und selbst die Distan

zierung von der These einer persistenten Vielfalt kapitalistischer Formen ist insoweit 
verständlich, als etwa deutsche Banken sich dem globalen Finanzmarkt weitgehend 
geöffnet und angepasst und deutsche Großunternehmen einen Teil ihrer industriellen 

Produktion (meist nicht Forschung und Entwicklung) entweder verlagert oder globa
len Produktionsbedingungen angenähert haben. 

Der Dissens liegt weniger in der Betrachtung der Ergebnisse als in der Ursachen

analyse. Meine bisherige Darstellung sollte den Gedanken nahelegen, dass diese Trans

formation des Kapitalismus nicht oder zumindest nicht ausschließlich einer Eigendy
namik des Kapitalismus geschuldet ist. Weder die klassisch-marxistische Perspektive 
auf die unbegrenzte Profitdynamik des Kapitalismus, der Streeck sich überraschen

derweise wieder anschließt, noch die historisch nuanciertere Analyse der Transfor
mation von Akkumulationsregimen, wie sie die Regulierungsschule vorgelegt hat, 

reichen hin, die jüngste Wende kapitalistischer Praktiken zu verstehen. Man muss die 
»Demokratiedynamik« in die Analyse einfügen, um sowohl den Zeitpunkt als auch 
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die Form des Wandels des Kapitalismus zu begreifen. Es trifft zu, dass die Krise des 
europäischen Kapitalismus die europäische Demokratie in die Krise treibt, aber zuvor 
hatte die wirksame Ausübung demokratischer Rechte den europäischen Kapitalismus 
bedroht und »systemverändernde« Reaktionen veranlasst.6 

Wiederum ist der historische Kontext - über den kurzen Zeitraum der letzten 40 

Jahre, den Streeck betrachtet, hinaus - bedeutsam. Im Unterschied zur Zwischen
kriegszeit, in der die Demokratie nur wenige leidenschaftliche Verfechter hatte, gibt 
es nach dem Zweiten Weltkrieg und insbesondere seit den 198oer Jahren einen weit
reichenden Konsens über die Wünschbarkeit demokratischer politischer Formen. Aus 
diesem Grund führte die demokratisch provozierte Profitabilitätskrise in Europa - im 
Unterschied zu Lateinamerika und von wenigen Ausnahmen abgesehen - nicht zur 
Beseitigung der Demokratie wie noch in den zwanziger und dreißiger Jahren.7 Da die
ser »Ausweg« nicht offen ist, bleibt nur die Flucht vor dem demokratischen Zugriff, 
die substantielle Aushöhlung statt der Abschaffung der Demokratie. 

Demokratie und Kapitalismus: eine globale Perspektive 

Die Flucht vor dem demokratischen Zugriff setzt voraus, dass es einen anderen Ort 
- oder besser: eine andere räumliche Konstellation - gibt, von dem aus kapitalistische 
Praktiken profitabler betrieben werden können. Fügen wir der Liste von Ereignissen 
der r96oer und 197oer Jahre einige weitere hinzu: Am Anfang der siebziger Jahre 
bricht das Nachkriegswährungssystem, das sich auf die Verankerung im US-Dollar 
als Leitwährung gründete, zusammen; die sogenannten Ölkrisen von 1972/73 und 
1979 verschieben die terms of trade für einen zentralen Rohstoff zuungunsten der In
dustrieländer; der Aufstieg japanischer Unternehmen zu globaler Wettbewerbsfähig
keit trifft insbesondere die US-amerikanische Industrie unvorbereitet, diesem folgen 
zudem weitere ostasiatische Länder nach. Von nun an beginnt man von einer »neuen 
internationalen Arbeitsteilung« (Fröbel, Heinrichs und Kreye 1977) zu sprechen, in 
der die zunehmend unzutreffend Industrieländer genannten Länder nicht mehr das 
Monopol auf industrielle Produktion haben, sondern »newly industrializing coun
tries« (NI Cs) oder »Schwellenländer« ins Blickfeld treten, die für bestimmte Produk-

6 In gegenwärtigen kritischen Diskussionen 
wird manchmal angenommen, die unterneh
merischen Eliten und ihre politischen und 
publizistischen Freunde hätten den sozial
demokratischen Nachkriegskonsens aufge
kündigt. Dieser Annahme fehlt der Blick auf 
die Proteste der i96oer und 197oer Jahre und 
deren Wirkungen, die durchaus auch von der 
Gegenseite als Aufkündigung des Konsenses 
verstanden werden konnten. Dies ist eine 
empirisch-analytische, keine normative Fest
stellung. Diskussionen mit David Casassas, 
dem ich dafür dankbar bin, veranJassen mich 
zu dieser Ergänzung. 

7 Manche mögen »noch nicht« sagen wollen. 
Die rechtspopulistischen Bewegungen in 

einigen Ländern - von Griechenland bis 
Finnland - mobilisieren zweifellos ein hoch
problematisches Politikverständnis, von dem 
man nicht ausschließen kann, dass es bei 
weiterer Verschlechterung der sozialen Lage 
größere Zustimmung findet. In seiner Re
konstruktion des Putschversuchs in Spanien 
im Februar 1981 zeigtJavier Cercas (201 r 
[2009)) zum einen, wie wenig ein demokra
tisches Selbstverständnis in den spanischen 
Eliten verankert war, zum anderen aber auch, 
wie zu diesem Zeitpunkt das Bekenntnis zur 
Demokratie von wenigen zentralen Akteuren 
ausreichend war, die spanische Demokratie 
zu erhalten. Dies war in der Zwischenkriegs
zeit nicht der Fall. 
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tionssparten, insbesondere wegen niedrigerer Löhne, Konkurrenzvorteile gegenüber 
den alten Industrieländern haben. 

Warum sind diese bekannten Tatsachen es wert, in Erinnerung gerufen zu werden? 

Es geht nicht nur darum aufzuzeigen, dass die heutige Diskussion über die Omniprä
senz chinesischer Industrieprodukte auf dem Weltmarkt, über »emergent economies« 

und über BRICS (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika als »emergent pow

ers«) einen mehr als 30 Jahre langen Vorlauf hat.8 Die genannten Fakten signalisieren, 
dass die Ereignisse der l98oer Jahre nicht den Beginn der Globalisierung bedeuteten,9 
sondern bereits eine globale politisch-ökonomische Konstellation zur Voraussetzung 

hatten. Neoliberalismus und Deregulierung schufen nicht Globalisierung, sondern 
eine globalisierte Produktionssituation wurde von diesen Politiken genutzt, um auf 

die problematischen demokratischen Ansprüche in Europa zu reagieren - ihnen zu 
entkommen. 

Vor den l98oer Jahren aber wurde die neue globale Situation nicht in ihrer ganzen 
Tragweite begriffen, weil man annahm, dass nur die »schmutzige« Produktion - mit 

schlechten Arbeitsbedingungen und hoher Umweltbelastung- Europa verlassen wür
de und durch Höherqualifizierung der Produktion Konkurrenzfähigkeit und Lebens

bedingungen erhalten bleiben würden (siehe schon Hauff und Scharpf 1975; Piore und 
Sabel 1984). Eben dies wäre die Nutzung der komparativen Vorteile des koordinierten 
Kapitalismus gewesen, von denen die Arbeiten zu den Varianten des Kapitalismus ge

sprochen haben. Der Abwanderung von Arbeit und Produktion wurde also durchaus 
auch Positives abgewonnen. Hinzufügen kann man, dass diese Strategie zum einen 
zur Voraussetzung hatte, dass nationale Handlungskapazität erhalten bleiben würde, 

und zum anderen davon ausging, dass die Sedimentierung der eineinhalb Jahrhunderte 
andauernden europäischen - später: westlichen - Vorherrschaft auch unter den neuen 
Bedingungen weiterhin eine signifikante Qualitätsdifferenz in Arbeit und Leben im 
Vergleich zum Rest der Welt generieren würde. 

Heute zeigt sich, dass dieses Denken von irrigen Voraussetzungen ausging, und 

dies gilt nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht. Um die Erwartungen verwirklichen zu 
können, hätten alle - oder zumindest: die meisten - Beteiligten sich für das Vorhaben 
engagieren müssen, ohne die Abwanderungsmöglichkeit (»exit option«, Hirschman 

l 970) ins Auge zu fassen. Genau dies aber geschah nicht: Deregulierung eröffnete die 
Möglichkeit der Abwanderung und allmählich - in Deutschland durchaus langsam -
machten Banken und Produktionsunternehmen davon Gebrauch. 10 Die bürgerliche 

8 Der Unterschied zwischen NICs und BRICS 
ist, dass Erstere als ökonomische Konkur
renten betrachtet wurden, während Letztere 
zudem auch als politisch relevante Akteure 
angesehen werden. 

9 Sehen wir von der inzwischen weithin aner
kannten Tatsache ab, dass Globalisierung mit 
der atlantischen Öffnung Europas im späten 
l 5. Jahrhundert einsetzt. Von diesem Moment 
an entsteht ein Bewusstsein von der Erde und 
ihren Grenzen, das es zuvor nicht hat geben 
können, und mit diesem die Möglichkeit, die 
ganze Erde in Besitz zu nehmen (vgl. dazu 

Schmitt 1997 [1950] und Dussel 2007). 
ro Dieser Gedanke sollte nicht schlicht als 

» U nternehmerschelte« verstanden werden. 
In anderen Ländern trifft er eher auf die Ar
beitenden zu. Arbeitsemigration kann die Fä
higkeit einer Gesellschaft, sich eine tragfähige 
politische und ökonomische Ordnung zu 
geben, ebenso in Frage stellen wie die Flexibi
lisierung des Kapitals. Nur sind davon Länder 
des Südens (auch Südeuropas - heute wieder) 
sehr viel mehr betroffen, weshalb man sich im 
Norden diese Frage kaum (mehr) stellt. 
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Klasse, so könnte man sagen, verabschiedete sich aus dem Projekt der Gesellschafts
entwicklung. Marx hatte natürlich nie vermutet, dass sie sich daran beteiligen würde. 
Im Kommunistischen Manifest sprechen er und Engels ihr die Zerstörung alles Natio
nalen zu. Tatsächlich aber wurde die wirtschaftliche Entwicklung Europas im Konzert 
von Staatseliten und Wirtschaftseliten betrieben, in das im 20. Jahrhundert allmählich 
auch die Gewerkschaften kooptiert wurden (Polanyi 1978 [1944]). Seit den 198oer, 
eher 199oer Jahren aber verlassen die europäischen Wirtschaftseliten diese Konstel
lation.1' 

Kommen wir vom Kapitalismus explizit zurück zur Demokratie. Der Aushöhlung 
der national verfassten Demokratie in Europa stehen unterschiedliche Entwicklun
gen in anderen Ländern gegenüber. Die postsowjecischen Eliten in Russland scheinen 
Raubbau mit den Ressourcen des Landes unter politischen Bedingungen zu treiben, 
unter denen gesellschaftlicher Widerstand sich bislang noch kaum ausdrücken kann. 
In China betreibt die alte politische Elite ein wirtschaftliches Entwicklungsprojekt, in 
dem sie sich zum einen zu einer ökonomischen Elite mit erheblichem Wohlstandszu
wachs ausweitet, in dem zum andern aber zumindest die Ressourcen der Gesellschaft 
erhalten bleiben, wenngleich die Schäden durch Ausbeutung der Arbeiter und der Na
tur dramatische Größenordnungen annehmen. Dies sind Varianten des Kapitalismus, 
die die Debatte der 199oer Jahre noch gar nicht in den Blick nahm. Darüber hinaus 
sind Brasilien, Indien und Südafrika - die anderen drei BRI CS- sowohl kapitalistische 
als auch mehr als nur formal demokratische GeseJlschaften und daher für die vorlie
gende Diskussion besonders aufschlussreich. Aus Gründen unzureichender Kenntnis 
der indischen Gesellschaft beschränke ich mich auf Beobachtungen zu Brasilien und 
Südafrika. 

Demokratie und Kapitalismus in Brasilien und Südafrika 

Demokratisch sind diese beiden Gesellschaften lange nicht gewesen. Brasilien erleb
te im 20. Jahrhundert die autoritäre Vargas-Regierung (1930-1945) und nach einem 
kurzen Interim eine Militärdiktatur. Erst seit 1985 kann man von einer stabilen par
lamentarischen Demokratie sprechen, verstärkt noch durch die Verfassung von 1988. 
Südafrika kannte seit seiner Staatsgründung im Jahre 1910 Segregierung der Bevöl
kerung nach Hautfarben und massive Beschränkungen der politischen Beteiligung 
der nicht-weißen Bewohner, formalisiert und bis zum Ausschluss verstärkt durch das 
Apartheidregime seit 1948. Seit 1994 jedoch hat die Republik Südafrika eine egalitäre 
demokratische Verfassung. 

Beide Gesellschaften haben eine industriell-kapitalistische Entwicklung durchge
macht, die von ähnlichen Sonderbedingungen geprägt war. Die brasilianische Wirt
schaft war bis ins 20. Jahrhundert von großflächiger Landwirtschaft, ursprünglich 
durch Sklaven aufrechterhalten, dominiert. Um eine nationale Industrialisierung zu 
erreichen, setzten brasilianische Regierungen dann lange auf eine Politik der Import-

11 Es sollte vielleicht unterstrichen werden, dass 
ein solcher Ausstieg immerhin eine Rückkehr 
zur Idee unnötig machte, das Gegenüber im 
Interessenkonflikt müsse vernichtet werden, 

wie es im klassischen Sozialismus vorgesehen 
war und mit umgekehrten Vorzeichen in der 
Abschaffung der Demokratie in den zwanzi
ger und dreißiger Jahren geschah. 
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substitution, ermöglicht durch Zollschranken. Südafrika erfuhr eine frühe Industria

lisierung durch Gold- und Diamantenfunde im späten 19. Jahrhundert. Die dadurch 

stimulierte breitere Industrieentwicklung nahm eine ausgeprägt nationale Form an, 

inspiriert von Entwicklungen in anderen Commonwealth-Ländern, insbesondere 

Australien, und verstärkt in der Zeit der Wirtschaftssanktionen gegen das Apartheid

regime (Seekings 20 l 3). In beiden Ländern sind am Ende des 20. Jahrhunderts, paral

lel zum Aufkommen des Neoliberalismus, Öffnungen zum Weltmarkt vorgenommen 

worden. Im letzten Jahrzehnt haben beide Länder eine deutlich positive, in Brasilien 

rasante, Wirtschaftsentwicklung durchgemacht, was ihren diskursiven Eintritt in die 

BRICS-Gruppe ermöglichte. 

Heute also sind beide Gesellschaften demokratisch und kapitalistisch wie die eu

ropäischen Gesellschaften auch. Aber ihre gegenwärtige Demokratie und ihr gegen

wärtiger Kapitalismus unterscheiden sich sehr deutlich von den europäischen Ausprä

gungen. Das wirft neue Fragen zum Verhältnis von Demokratie und Kapitalismus auf. 

Ich muss mich hier mit einer schematischen Analyse begnügen, deren Hauptabsicht 

darin besteht, eben diese neuen Fragen zu stellen. 

Im Unterschied zu Europa hat es in Brasilien und Südafrika in den letzten zwei 

Jahrzehnten keine Schwächung, sondern eine Stärkung der Demokratie gegeben. Dies 

lässt sich zunächst an den bereits erwähnten institutionellen Umbrüchen ablesen, die 

durch die Verfassungen von 1988 in Brasilien und von 1994 in Südafrika markiert 

werden. Die Einführung von egalitär-inklusiver Demokratie und allgemeinen Bürger

rechten mag als »nachholend« (Habermas in anderem Kontext) aufgefasst und damit 

begrifflich wie historisch als nachrangig bewertet werden. Darüber hinaus aber wer

den beide Länder seit langer Zeit von »linken«, »progressiven« - die alten Worte haben 

ihren starken Sinn verloren - Mehrheiten regiert. In Südafrika, wie eingangs erwähnt, 

regiert der Afrikanische Nationalkongress (ANC), die wichtigste Organisation der 

nationalen Befreiungsbewegung, mit Mehrheiten knapp unter der Zweidrittelmarke 

seit l 994 ununterbrochen in Allianz mit den Gewerkschaften und der Kommunis

tischen Partei. In Brasilien stellt die Arbeiterpartei (PT) seit zehn Jahren nach drei 

konsekutiven Wahlsiegen den Präsidenten der Föderation, im Bundesparlament wird 

sie von mehreren anderen Parteien unterstützt. 

In beiden Fällen gehen die Regierungsallianzen aus dem Widerstand gegen Un

terdrückungsregime hervor - gegen das Apartheidregime in Südafrika und gegen die 

Militärdiktatur in Brasilien. Heutige Regierungsmitglieder haben noch die Erfahrung 

von bewaffnetem Widerstand, Verhaftung, Einkerkerung und Folter gemacht: Der 

südafrikanische Präsident Jacob Zuma war Mitglied der Befreiungsarmee des ANC, 

zehn Jahre lang gemeinsam mit Nelson Mandela in Haft auf Robben Island und an

schließend im Exil bis zur Wiederzulassung des ANC; die brasilianische Präsidentin 

Dilma Rousseff gehörte als Guerillakämpferin einer kleinen revolutionären Gruppe 

gegen das Militärregime an und wurde in der Haft gefoltert. Der auch gewaltsame 

Widerstand war in beiden Ländern verbunden mit der Mobilisierung weiter Teile der 

Bevölkerung für sowohl demokratische als auch für soziale Forderungen in Verbin

dung mit der Gewerkschaftsbewegung und Parteien wie der südafrikanischen Kom

munistischen Partei und der brasilianischen Arbeiterpartei. Die jetzige brasilianische 

Regierungsmehrheit ist aus Protestbewegungen und Bewegungen für partizipative 
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Demokratie h ervorgegangen, die ausgehend vom Sozialforum in Porto Alegre welt
weit Aufmerksamkeit gefunden haben. 

Im Unterschied zu Europa, wo Regierungen zurzeit häufig abgewählt werden, 
weil sie gegen sich verschlechternde Lebensbedingungen nicht nur keine Maßnah
men ergreifen, sondern diese durch Haushaltskürzungen und Abgabenerhöhungen 
oft selbst mithervorbringen, können - so wie es heute aussieht - sowohl die PT als 
auch der ANC mit weiteren Bestätigungen ihrer Regierungsmehrheit rechnen. Dabei 
ist hervorzuheben, dass heute in beiden Ländern Parteienkonkurrenz und Medien
freiheit gegeben sind und die politische Opposition sich auf Teile der wirtschaftlichen 
Eliten und der Medien stützen kann. Wahlerfolge sind also nicht auf eine »unvollstän
dige« Demokratie zurückzuführen, wie man im »Norden« gegenüber dem »Süden« 
noch immer leichthin annimmt. Die Regierungen sind von der Wahlzustimmung einer 
Bevölkerungsmehrheit abhängig, sind sich dieser Abhängigkeit bewusst und nehmen 
Protestaktionen, die ein Zeichen der Lebhaftigkeit der Demokratie und vor allem in 
Südafrika weit verbreitet sind (mehr dazu unten), so ernst, dass ihre Dominanz bis
lang nicht gefährdet ist (zur Intensität der Demokratie in Brasilien siehe Avritzer 2007 

[2005]; Holston 2008; Domingues 2013). 

Diese nichL nur demokratisch legitimierten, sondern durch demokratische und 
soziale Bewegungen hervorgebrachten Regierungen aber - und dies ist der zweite 
Einwand gegen die Verallgemeinerung der Betrachtungen über Europa - lassen die 
kapitalistische Struktur der nationalen Ökonomien unangetastet und fördern zudem 
die Öffnung gegenüber dem Weltmarkt. Von »linken« Kritikern werden sie daher ge
legentlich als »neoliberal« bezeichnet. In Lateinamerika ist dies ein Vorwurf, der mit 
Verweis auf die vermeintlich radikaleren Regierungen in Ländern wie Venezuela, Boli
vien oder manchmal auch Argentinien erhoben wird.11 In Südafrika betraf er insbeson
dere die unter Thabo Mbeki, dem Vorgänger Zumas, eingeleitete Wirtschaftspolitik 
mit ihrem Rahmenprogramm »Growth, Employment and Redistribution« (GEAR). 
Dabei wird der Begriff »neoliberal« allerdings in verwirrender Weise verwendet. Es 
ist offenkundig, dass die PT- und ANC-Regierungen Politiken vermeiden, die die 
Glaubwürdigkeit ihrer Wutschaftspolitik im Kontext einer kapitalistischen Weltöko
nomie in Frage stellen würden (vgl. dazu in unterschiedlicher Weise Fleury 2012; Gelb 
2013; Paulani 2013). Insoweit diese Weltwirtschaft unter neoliberalen Vorzeichen ope
riert, sind die nationalen Politiken zweifellos kompatibel mit außenwirtschaftlichem 
Neoliberalismus. Zugleich aber verfolgen beide Regierungen recht erfolgreich eine 
Wachstumspolitik, die - in Brasilien stärker als in Südafrika - von einem interventio
nistischen, demokratisch legitimierten Staat angeleitet wird, der auf nationale Steue
rungsziele verpflichtet ist und die Beziehungen zum Weltmarkt nicht außer Kontrolle 
geraten lassen will. 

Diese Politik kann auch insofern kaum als neoliberal bezeichnet werden, als in 
beiden Fällen in zuvor unbekanntem Ausmaß eine Sozialpolitik betrieben wird, die 
breiten Bevölkerungsschichten stabile, wenngleich weiterhin niedrige Zuwendungen 
garantiert. Wiederum ist der brasilianische Fall ausgeprägter als der südafrikanische. 

12 Deren Einschluss in die Betrachtung würde 
meine hier verfolgte Argumentation weiter 
stärken. Für eine vergleichende und kritische 

Diskussion der Sozialpolitik in Lateinamerika 
vergleiche Lo Vuolo (2or3). 
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Das »Bolsa Familia«-Programm verhilft armen Familien zu einer kontinuierlichen 

Barzuwendung unter der Bedingung, dass deren Kinder die Schule besuchen und Ge
sundheitsvorsorge betrieben wird. Eingeführt unter dem ersten PT-Präsidenten Lula, 

erreicht dieses Programm nunmehr 13 Millionen Menschen. Parallel dazu wurde der 
Mindestlohn angehoben und das Wirtschaftswachstum als solches schuf mehr und 

besser bezahlte Arbeitsplätze. In der Summe dieser Entwicklungen ist in Brasilien eine 
interne wirtschaftliche Nachfrage entstanden, die das Land, das immer noch vornehm

lich Produkte des primären Sektors exportiert, von Schwankungen der Weltwirtschaft 

weniger abhängig macht - wie die Jahre nach 2008 gezeigt haben. In Südafrika lassen 
sich ähnliche Prozesse beobachten, jedoch in geringerem Umfang. Der Index sozialer 

Ungleichheit hat sich kaum verändert, was der Tatsache geschuldet ist, dass die sozial
politisch herbeigeführte Verbesserung der Lebensbedingungen der armen Bevölke

rung durch den wachsenden Reichtum einer kleinen Schicht, zu der nun auch Teile 
der schwarzen Bevölkerung zählen, statistisch unsichtbar gemacht wird. In beiden 

Ländern hat sich die Sozialstruktur erheblich verändert. Es gibt jetzt Mittelschichten 

aus Bevölkerungsgruppen, deren Lebensbedingungen sich erheblich verbessert haben. 
Für Brasilien wird dieses Thema unter dem Begriff der »neuen Mittelklasse«, für Süd
afrika unter dem der »schwarzen Mittelklasse« diskutiert (Fleury 2010; Chipkin 2012; 

Seekings und Nattrass 2006 [2005]). 

Die Regierungsorganisationen sind weiterhin fest in der Bevölkerung verankert, 

wenngleich der Wechsel von sozialer Bewegung zu Regierung Friktionen mit sich 
gebracht hat und sich nach jahrelanger Regierungstätigkeit auch Kritik und Protest in 
der Gesellschaft verbreiten. In Südafrika, wo derartige Kritik sehr viel stärker ist als 

in Brasilien, betrifft sie insbesondere die Qualität der alltäglichen Lebensbedingungen 
wie Wohnungen, Wasser- und Stromversorgung. Die oft berechtigte Kritik an Kor

ruption und mangelnder Kompetenz muss allerdings auch im Kontext des radikalen 
Umbruchs von der segregierten Apartheidgesellschaft zum »neuen Südafrika« und 
entsprechend hohen Erwartungen gesehen werden.13 Zusammenfassend aber lässt sich 
festhalten, dass die - wenngleich gemäßigte - Umverteilungspolitik unter demokra

tischen Bedingungen den reformerischen Regierungen Rückhalt in der Bevölkerung 
verschafft, zu ihrer Wiederwahl und damit zur politischen Kontinuität beiträgt. 

Brasilien und Südafrika im Vergleich mit dem »Norden« 

Eine Vertiefung dieser kurzen und schematischen Betrachtung, für die hier weder 
Platz noch Zeit ist, würde auch auf die Kritik an den Regierungspraktiken eingehen 

und nicht zuletzt die langfristige Entwicklungsfähigkeit dieser Politiken prüfen müs
sen. Stattdessen will ich hier die skizzierten neueren »südlichen« Erfahrungen - wie
derum kurz und schematisch- mit der Geschichte des europäischen Wohlfahrtstaates 

vergleichen, um abschließend allgemeinere Schlussfolgerungen für die Analyse von 

Demokratie und Kapitalismus zu entwickeln. Die Mischung aus Skeptizismus und 
Desinteresse, die die kritische Kapitalismusanalyse dem »Süden« entgegenbringt, 

liefert die Leitfrage für meine Überlegungen: Holen diese gegenwärtig erfolgreichen 

13 Dawson (1012) liefert eine Analyse des »Was
serkriegs« in Soweto, die die Ambivalenz von 

Reformen unter diesen Bedingungen deutlich 
macht. 
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Gesellschaften nicht nur nach, was in Europa sehr viel früher begonnen wurde? Und 
werden sie daher nicht notwendigerweise auf die gleichen Grenzen stoßen? Oder gibt 
es Gründe anzunehmen, dass sich in Brasilien und Südafrika pofüisch-ökonomische 

Fragestellungen und Antworten finden, die neuartig und damit auch für den »Nor
den« von analytischem und praktischem Interesse sind ?'4 Ich beschränke mich auf drei 
Anmerkungen. 

Der europäische Wohlfahrtsstaat ist- erstens - kein Modell für die Verbindung von 
Kapitalismus, Demokratie und Solidarität (wie Offe 1998 noch angenommen hatte). 
Die nachfaschistische gesellschaftliche Reorganisierung setzte auf Konzertation unter 
Vernachlässigung der Partizipation nach einem Modell, wie es etwa in den Niederlan

den schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt worden war (Lijphart 
1975 [1968]). Das Versprechen sozialer Sicherheit wurde unter der Bedingung gege
ben, dass auf mehr partizipative Demokratie verzichtet wurde; dieser Mechanismus 

war in den r97oer Jahren als Verbindung von »Wohlfahrtsstaat und Massenloyali
tät« (Narr und Offe 1975) bekannt. Europäische Gesellschaften haben in dieser Phase 
keine politische Kultur entwickelt, die unter begrenzteren Ressourcen eine Verstän

digung über gemeinsame politische und wirtschaf cliche Ziele möglich macht, wie in 
der gegenwärtigen Krise deutlich wird. In Brasilien und Südafrika hingegen werden 
die Programme sozialer Solidarität, bescheiden wie sie sein mögen, durch eine de
mokratische Bewegung vorangetrieben (Fleury 2010). Die soziale Transformation ist 
das Resultat einer demokratischen Transformation, deren Radikalität oft unterschätzt 

wird. In Südafrika bestimmt seit 20 Jahren eine Bevölkerungsmehrheit die Regierung, 
die zuvor von »konventioneller« politischer Partizipation völlig ausgeschlossen war. 
In Brasilien dominiert eine Partei in quasihegemonialer Weise den politischen Dis
kurs, die erst vor drei Jahrzehnten als radikale linke Gruppierung gegründet wurde 

und in Verbindung mit sozialen Bewegungen und lokaler partizipativer Demokratie 
ihre ersten Erfolge hatte. Dies bedeutet nicht, wie oben erwähnt, dass die elektorale 
Stabilisierung in beiden Ländern nicht auch von dem »Tausch« von Wahlstimmen für 

Sozialpolitik mitbestimmt worden wäre. Aber der starke demokratische Impuls, der 
die gegenwärtige Politik kennzeichnet, unterscheidet Brasilien und Südafrika deutlich 
von Europa. 

Dieser Impuls wird - zweitens - auch dadurch wachgehalten, dass es in Brasilien 

und Südafrika anders als im Europa der zweiten Nachkriegszeit kein wirtschaftli
ches und soziales Modell gibt, das einfach technokratisch angewandt werden könnte. 
Keynesianisch inspiriert, setzten europäische Gesellschaften auf eine Vollbeschäfti

gungsökonomie mit einer Lohnhöhe, die Familien mit einem Vollzeiterwerbstätigen 
ernährte, und einer Umverteilungsrate, die soziale Sicherheit, Erziehung und Ge
sundheit finanzierte. Eine solche produkcivistische Konzeption der Wirtschafts- und 

Sozialpolitik ist in Brasilien und Südafrika nicht anwendbar. Die offizielle südafrika
nische Arbeitslosenquote liegt bei 2 5 Prozent; realistischer geht man von etwa 40 P ro
zent aus. In Brasilien sank die Arbeitslosenquote von etwa ro Prozent vor zehn Jahren 

auf heute um die 5 Prozent. Aber auch hier verbirgt sich hinter der Zahl derjenigen, die 

r4 Zum Gedanken des »Erfolgs« einer Gesell
schaft, der in der Soziologie nach Parsons 
und insbesondere in der kritischen Soziologie 

zu wenig Beachtung findet, vgl. Hall und La
mont (2009). 
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aktiv formelle Lohnarbeit suchen, die viel größere Zahl derjenigen, die außerhalb des 
formellen Arbeitsmarktes tätig sind. Auch aus diesem Grund wird die Verringerung 

der Armut als sozialpolitisch vorrangig angesehen und bleibt die langfristig mögliche 
Verbindung von Demokratie, Wirtschaft und Solidarität eine offene, viel diskutierte 

Frage. Für die europäischen Gesellschaften, in denen die temporär stabile Verbindung 
heute am Zerbrechen ist, sollten die »südlichen« Diskussionen von großem Interesse 

sem. 
Schließlich- drittens - stellen sich der brasilianischen und südafrikanischen Politik 

Herausforderungen, die die europäischen Eliten in den Nachkriegsjahrzehnten nicht 
kannten oder nicht kennen wollten, die aber unter den gegebenen demokratischen 

Vorzeichen in beiden Gesellschaften unausweichlich auf der Tagesordnung stehen. 

Dazu gehören vornehmlich: der Umgang mit vergangener Unterdrückung und U nge
rechtigkeit, die in der Gegenwart zu berechtigten politischen Erwartungen und For
derungen führen; die kulturelle Pluralität der Gesellschaften, die in den Verfassungen 

anerkannt ist und in häufig umstrittener Weise nach rechtlich-politischem Ausdruck 

verlangt; die ökologische Nachhaltigkeit. Nicht nur die Berechtigung, sondern auch 
die Zentralität dieser Fragen ist allgemein anerkannt, aber selbst in den Regierungs
mehrheiten ist der Umgang mit ihnen umstritten. Von akzeptablen Antworten ist man 

auch deswegen weit entfernt, weil die wirtschaftlichen und sozialen Implikationen 
politisch plausibler Vorschläge zu gewichtig sind. Um die gegenwärtige Situation kurz 
zu kennzeichnen: Der wirtschaftlich-soziale Pfad, den Brasilien beschritten hat, trifft 

seine bedeutsamste Schranke wohl in der ökologischen Frage; derjenige Südafrikas in 
der Frage der historischen Ungerechtigkeit. In »nord-südlich« vergleichender Per

spektive ist jedoch hervorzuheben, dass sich die demokratischen Debatten diesen Fra
gen in beiden Ländern stellen, weil sie sich nicht vermeiden lassen, während man sich 

in Europa damit begnügte (und zum Teil noch begnügt), die Lösung dieser Probleme 
in Zeit und/ oder Raum zu verschieben. 

Zum gegenwärtigen Spannungsverhältnis von Demokratie und Kapitalismus 

Die vorangehende Diskussion der politischen Situation in Brasilien und Südafrika ist 
in vielfacher Hinsicht zu kurz und zu wenig nuanciert, aber eines erlaubt sie mit Ge

wissheit zu sagen: Eine Analyse, die behauptet, dass der gegenwärtige globale Kapita

lismus sich aus seinen soziopolitischen Verankerungen entbettet und insbesondere die 
nationale Demokratie unterminiert, ist provinziell. Sie trifft für Teile Europas zu, aber 
sie kann ganz bestimmt nicht beanspruchen, generelle Tendenzen von Demokratie 

und Kapitalismus zu benennen. 
In diesem Sinne stellt mein Beitrag zwei zentrale Behauptungen auf: Demokrati

sches Handeln ist wirkungsvoll, aber die Wirkungen sind nicht automatisch positiv. 

Man sollte negative Entwicklungen nicht umstandslos demokratiefremden Logiken 
zuschreiben, sondern sie auch in den Wirkungen der Demokratie selbst suchen. Und: 
In der heutigen Welt befinden sich Kapitalismus und Demokratie wie immer in einem 

Spannungsverhältnis, aber zum Verständnis der gegenwärtigen Ausprägung dieser 
Spannung muss man den Demokratieabbau in Teilen der Welt im Zusammenhang mit 

dem Demokratieaufbau in anderen Regionen sehen. 
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Wie geht man mit solchen Einsichten um? Ist es eine »Paradoxie der kapitalisti
schen Modernisierung«, dass in einer hochgradig vernetzten, kapitalistischen Welt die 
Aushöhlung der Demokratie in einigen Regionen mit der Herausbildung von Demo
kratie in anderen einhergeht? Oder handelt es sich um die Paradoxie, dass die erfolg
reichsten »linken« Regierungen des Südens ihre politischen Strategien ausdrücklich 
mit Ankoppelung an den deregulierten kapitalistischen Weltmarkt verbinden? Ich 
muss mich auf einige thesenarcige Schlussfolgerungen beschränken - und dies nicht 
allein aus Platzgründen, sondern weil sich hier ein Forschungsprogramm andeutet, 
das erst noch der Ausführung bedarf. 

Erstens: Das Spannungsverhältnis zwischen demokratischer Form und kapitalis
tischer Dynamik ist schon lange bekannt. Eine der überzeugendsten Darstellungen 
findet sich in Hannah Arendts (1951) Betrachtungen zum Nationalstaat und zum 
Imperialismus in The Origins of Totalitarianism. Dort ist zu Recht eine Spannung 
dargestellt, die explodieren kann, aber nicht muss, und nicht eine Geschichte, in der 
es eine dominante Logik, die des Kapitals, gibt, der nur lokale Gegentendenzen ge
genüberstehen. 1s 

Zweitens: Die europäische Erfahrung hat gezeigt, dass demokratisches Handeln 
den Kapitalismus verändern kann. Aber es ist vielleicht auch eine Paradoxie der ka
pitalistischen Modernisierung, dass die Kraft der Demokratie in einem Kontext zur 
national- und sozialstaatlichen Einbettung des Kapitalismus und in einem anderen zur 
Entbettung aus den nationalen Institutionen und zum Abbau des Sozialstaats führen 
kann. Diese Beobachtung verlangt nach sorgfältiger Untersuchung der Unterschiede 
in den jeweiligen Kontexten, wozu ich mit meinen obigen Überlegungen einen Beitrag 
zu leisten versucht habe. Die Sozialwissenschaften haben bislang zu oft angenommen, 
dass Europa die Konzepte hervorbringt und die Modelle liefert, die dann allgemein 
anwendbar sind. Heute aber wird unabweisbar, dass die europäischen Entwicklungen 
einen ganz besonderen Kontext hatten, der sich nirgendwo anders wiederfindet. 

Drittens: Der europäische »Sonderweg« wurde ermöglicht durch die sich im 
19. Jahrhundert herausbildende Beherrschung großer Teile der Welt durch die euro
päischen Imperien (Halperin 2004: insb. 272-276). 16 Schon Lenin hatte darauf auf
merksam gemacht, dass die, wenngleich beschränkte, Teilhabe der englischen Arbei
terklasse am Imperialismus zu einem trade-unionistischen Bewusstsein geführt habe. 
Die europäische Verbindung von Demokratie und Kapitalismus nach dem Zweiten 
Weltkrieg hatte die europäische (westliche) Dominanz im globalen Kontext zur Vor
aussetzung. 

Viertens: Die Neuheit der gegenwärtigen Situation mag nicht zuletzt darin beste
hen, dass die Ära der Dominanz vorüber ist. Die Regression der europäischen Demo
kratie ist auch veränderten globalen Verhältnissen geschuldet. Den Ölpreiserhöhun-

r 5 Die Frage nach der Form einer heute noch 
möglichen und zugleich notwendigen Ge
schichtsphilosophie ist damit sicher nicht 
erschöpfend beantwortet. Für den globalen 
und kolonialen Kontext etwa findet sich bei 
Dipesh Chakrabarty (2000) eine Unterschei
dung zwischen der umfassenden Logik einer 
»History I«, der die Widerstände in zahllosen 

»histories 2 « gegenüberstehen. 
16 In früheren Arbeiten habe ich selbst den 

Schwerpunkt auf die innereuropäischen As
pekte gelegt (Wagner 1995), die auch hier 
selbstverständlich nicht geleugnet werden 
sollen. Aber es geht heute vor allem um eine 
längst überfällige Erweiterung der Perspektive. 
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gen der I 97oer Jahre konnte man noch mit Inflation begegnen, die die realen Kosten 

dieses Rohstoffes sofort wieder senkten. Wenn es heute nicht mehr gelingt, Zeit zu 

kaufen, um Wolfgang Streecks Wort aufzunehmen, dann liegt das auch daran, dass 

andere in dieser Welt Anspruch darauf erheben, gleichberechtigt und gleichmächtig in 

dieser Zeit- mit einem anderen Wort: modern - zu sein. 

An diese eher konzeptuell-analytischen Schlussfolgerungen lassen sich - wieder

um thesenartig - einige Überlegungen zu praktischen Konsequenzen anschließen. 

Fünftens: Das Bewusstsein von den globalen Veränderungen, insbesondere von 

den positiven Veränderungen, die ich am Beispiel Brasiliens und Südafrikas skizziert 

habe, ist in Europa noch wenig ausgeprägt. Es ist ein Sprung im europäischen Be

wusstsein nötig, um den Platz der europäischen Gesellschaften in der Welt neu und 

besser zu verstehen. 

Sechstens: Es ist unausweichlich, dass die gegenwärtige globale Umstrukturierung 

zu Lasten Europas geht: Dies ist das Ende einer Dominanz, die zwei Jahrhunderte an

gedauert hat, wenngleich während des ersten Jahrhunderts nur die europäischen Eli

ten davon profitiert haben und die Mehrheit der Bevölkerung erst später, oft erst nach 

dem Zweiten Weltkrieg. Dies bedeutet nicht, dass man größere soziale Ungleichheit 

und Abbau von Demokratie in Europa als Komponente der globalen Transformation 

akzeptieren muss. Aber man kann nicht hoffen, den Mechanismus, der Unterneh

mensstrategien und demokratische Forderungen einander wieder näher bringen soll, 

in einer privilegierten Position im Vergleich zum Rest der Welt zu finden. Die euro

paweit propagierte »Wissensgesellschaft« ist vielleicht wünschenswert, aber sie wird 

keine europäische Besonderheit sein und keinen dauerhaften komparativen Vorsprung 

verschaffen. 

Siebtens: Den Zuwachs an Ungleichheit und den Abbau an Demokratie nicht zu 

akzeptieren mag dadurch leichter werden, dass in anderen Regionen der Welt- unter 

äußerst schwierigen Bedingungen - Ungleichheit abgebaut und Demokratie aufge

baut wird. Zum heutigen europäischen Bewusstsein gehört es immer noch zu meinen, 

mit dem liberal-demokratischen und marktwirtschaftlichen National- und Sozialstaat 

die Lösung aller soziopolitischen Probleme im Prinzip gefunden zu haben. Die Ant

wort auf neue Herausforderungen wird deshalb nur in inkrementalen Veränderungen 

gesucht. Brasilianische und südafrikanische Debatten können deutlich machen, dass 

radikalere Neuorientierungen sowohl gesucht werden müssen als auch gefunden wer
den können. 17 Brasilien und Südafrika sind dann nicht Konkurrenten in einem für 

Europa schwieriger werdenden Weltkapitalismus, sondern Mitstreiter auf der Suche 

nach nachhaltigen sozialen und demokratischen Antworten für die Zukunft. 

Achtens: Zu diesen Neuorientierungen gehört auch eine Politik, die nicht auf Ma

ximierung von Verteilungsgewinnen gerichtet ist, sondern - ein weiterer Arendtscher 

Gedanke - auf die Bestimmung der gemeinsamen Welt, in der man leben möchte. 

Dies ist eine Frage, die sich Südafrikanern täglich stellt, weil es nicht selbstverständ-

r 7 Die offizielle Arbeitslosenrate ist heute in 
Spanien, Griechenland und Südafrika die 
gleiche, um die 2 5 Prozent. Zwar verbergen 
sich dahinter sehr unterschiedliche sozioöko
nomische Realitäten, aber den Gesellschaften 

ist gemeinsam, dass große Teile der jungen 
Generation wenig Zukunft haben, wenn nicht 
neue Antworten auf die »soziale Frage« ge
funden werden. 
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lieh ist, dass vormalige Unterdrücker und vormalige Unterdrückte friedlich und zum 
gemeinsamen Wohl zusammenleben wollen und können. Aber sie muss in Situationen 
schnellen sozialen Wandels auch im etablierten nationalen Rahmen, im massiv um
strittenen europäischen Rahmen und im globalen Rahmen, der ständig bedeutender 
wird, eine Leitfrage sein. Von den täglichen Problemen im Umgang mit dieser Frage 
in Südafrika ließe sich in Europa viel lernen. 
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Stichwort: Soziologie der Polizei 

Ob die Unruhen in den Pariser Banlieues 2005 oder die Riots in den Vorstädten Lon
dons im Sommer 201 r, Demonstrationen gegen Missstände im Bildungsbereich oder 

nicht zuletzt die im Zuge der Bankenkrise ausgelösten weltweiten Occupy-Proteste: 
Die sozialen Konflikte der letzten Jahre haben auch die Polizei verstärkt als eigenstän

digen politischen und gesellschaftlichen Akteur in das Blickfeld der Öffentlichkeit ge
rückt. Mit der Zunahme gesellschaftlicher Spannungen kommt es häufig zu symbolisch 

aufgeladenen Konfrontationen, etwa wenn Demonstrantinnen und Demonstranten 

den Wasserwerfern der Polizei direkt gegenüberstehen. Die hyperbolische Dramatik 
solcher Situationen, verbunden mit der weiten Verbreitung von Handykameras und 
neuen sozialen Netzwerken im Internet, sorgen dafür, dass echte oder vermeintliche 

polizeiliche Übergriffe oder Fehltritte schnell skandalisiert und medialisiert werden 
können. Im Alltag hingegen spielt die Polizei, zumindest in liberalen und demokrati

schen Rechtsstaaten, für die meisten Menschen keine wesentliche Rolle. Lediglich in 
Ausnahmefällen - wie einer Ruhestörung durch die Nachbarn, einer Übertretung der 

Geschwindigkeitsbegrenzung oder einem Diebstahl- kommt es zu Kontakten, noch 
seltener zu Konfrontationen mit der Polizei. Die Normalität polizeilichen Agierens ist 

daher zumeist von einer eigentümlichen Selbstverständlichkeit geprägt. 
Paragraf r des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung 

(HSOG) bestimmt die Aufgabe der Polizei als »Abwehr von Gefahren für die öffent
liche Sicherheit oder Ordnung«. Angesichts der unmittelbar einleuchtenden Relevanz 

dieses Organs für die Soziologie, deren Kernanliegen ja die Erforschung gesellschaftli
cher Organisation und Reproduktion ist, muss es überraschen, wie wenig die polizei

liche Realität bis heute zum Gegenstand empirischer Studien oder gesellschaftstheo
retischer Analysen geworden ist. Der Grund für diese Zurückhaltung kann zum einen 

in der schwierigen Feldzugänglichkeit, zum anderen aber auch im gesellschaftlichen 
Status der Institution der Polizei selbst gesucht werden. Die Polizei spielt in liberalen 
Demokratien eine paradoxe Rolle: Sie soll das demokratische Recht schützen, ist aber 
selbst nur in begrenztem Maße demokratisierbar, sie soll rechtsstaatlich vorgehen, 

agiert aber selbst oft in einer rechtlichen Grauzone zwischen abstrakter Gesetzeslage 
und konkreter Anwendung, und die Polizeibeamtinnen und -beamten bedürfen einer 

affektiv-habituellen Charakterdisposition, die zugleich auf Einfühlung und Verständ
nis wie auf Strenge und Unnachgiebigkeit ausgerichtet ist. Es sind solche Paradoxien 
und Ambivalenzen, die es oft schwierig machen, eindeutige polizeisoziologische For

schungsergebnisse zu generieren. 
Mit der »Kritischen Kriminologie« der l 97oer Jahre gibt es in Deutschland ver

stärkt Versuche, auch die Polizei sozialwissenschaftlich zu erkunden. Etwa zeitgleich 

haben sich in den USA die ohnehin stark gefängnis- und polizeikritisch ausgerichtete 

schwarze Bürgerrechtsbewegung, in England die Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftler aus dem Umfeld der Cultural Studies, die sich der Alltagskultur von Arbei
terinnen und Arbeitern widmeten, sowie in Frankreich die poststrukturalistische Dis

ziplin- und Strafkritik um Michel Foucault ähnlichen Fragestellungen zugewandt. Die 
sich herausbildende Polizeisoziologie erforscht dabei die Polizei sowohl im Außen

als auch im Innenverhältnis. Im Außenverhältnis umfasst das zum einen die Rolle der 
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Polizei im Kontext allgemeiner gesellschaftlicher Entwicklungen wie mediale Straf
und Sicherheitsdiskurse, der staatliche Umgang mit Armut, die zunehmende Priva
tisierung von Sicherheit, städtepolitische und -bauliche Entwicklungen, das Problem 
der (großen und kleinen) Korruption, Tendenzen der Internationalisierung und die 

Zunahme transnationaler Polizeiaktionen sowie Veränderungen im vorherrschenden 
Verständnis von staatlicher Souveränität und Gewaltmonopol. Im Fokus steht zum 
anderen aber auch die Wirkung auf diejenigen, die mit der Polizei in stärkerem Maße 

zu tun haben, wie etwa Obdachlose, Drogenabhängige, Migrantinnen und Migranten 
oder sozial Deklassierte; die alltäglichen Interaktionen mit der Polizei prägen in diesen 
Fällen Erwartungshaltungen sowie Affekt- und Handlungsstrukturen der Betroffe

nen so sehr, dass hier mit Recht von einer »polizeilichen Subjektivierung« gesprochen 
werden kann. Im InnenverhäJtnis betreffen polizeisoziologische Fragestellungen zum 
Beispiel die Arbeitsplatzsituation der Polizeibeamtinnen und -beamten, das interne 

Geschlechterverhältnis beziehungsweise die Konstruktion der Geschlechter, die Mög
lichkeit der Interessenvertretung, die Einstellungen zu Arbeit, Vorgesetzten, Kolle
ginnen und Kollegen oder den Menschen, mit denen Polizistinnen und Polizisten zu 
tun haben, das Vorkommen von Rassismus, Sexismus und Homophobie, aber auch 

interne Gegenbewegungen des Respekts und der Solidarität mit den Underdogs der 
Gesellschaft. 

Es kann allerdings festgestellt werden, dass ein Teil der seit den 197oer Jahren ge

nerierten polizeisoziologischen Forschungsergebnisse die gegenwärtige Polizeirealität 
nicht (mehr) vollständig trifft. Groß angelegte Polizeireformen in vielen westlichen 
Staaten haben in den letzten drei Jahrzehnten die Polizei gegenüber der Öffentlichkeit 
verantwortlicher gemacht, Schulungen und spezielle Awareness-Trainings haben zu 

einer Sensibilisierung polizeilichen Handelns beigetragen und auch die Arbeitsplatz
situation innerhalb der Polizei hat sich verbessert. Die Erleichterung des Zugangs von 
Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund zur Polizei hat zudem die interne 
Binnenkultur verändert. Unter dem Stichwort des »smooth policing« gehören zu

dem auch präventive, sozialarbeiterische oder therapeutische Aufgaben immer mehr 
zum Tätigkeitsfeld von Polizistinnen und Polizisten. Insgesamt lässt sich feststellen, 
dass an die Stelle der Polizei als offen repressivem Agenten der »Machtelite« (so der 

Arbeitskreis Junger Kriminologen 1975) subtilere Lenkungsstrategien getreten sind, 
welche etwa mittels verstärkter Kameraüberwachung oder Lauschangriffe, des Einsat
zes von Kommunikations- und Deeskalationseinheiten, aus dem amerikanischen com

munity policing stammender Strategien wie »runden Tischen« oder des Einsatzes von 
sogenannten Tasern (Elektroschockpistolen) an Stelle von Schlagstöcken operieren. 
Zu erforschen, inwiefern dieser Paradigmenwechsel tatsächlich eine Humanisierung 

darstellt, ob er auch paradoxe Effekte beispielsweise in Form der Intensivierung von 
Überwachung zeitigt, ist ein Desiderat der Polizeisoziologie. 

Die hier versammelten Artikel werfen einige Schlaglichter in das weite Feld der zeitge

nössischen Soziologie der Polizei. Dabei kommen sowohl die Ergebnisse empirischer 
Erhebungen als auch gesellschaftstheoretische Analysen zu Wort. Die Analysen be

schränken sich dabei auf den westeuropäischen Kontext. 
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Im ersten Beitrag plädiert Fabien ]obard für eine politische Theorie der Polizei. 

J obard, der Leiter des Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les lnsti
tutions Penales (CESDIP) in Paris ist, greift eine Erkenntnis Walter Benjamins auf, 
wonach sich in der Institution der Polizei rechtsetzende und rechtserhaltende Gewalt 

vermischen. Jobard kritisiert jedoch an einigen zeitgenössischen Polizeitheorien, die 

in der Tradition Benjamins stehen, dass sie den Illegalismus der Polizei ahistorisch 
substantialisieren. Das Phänomen der Rechtswidrigkeit polizeilichen Handelns kann 

für ihn hingegen nur dann angemessen verstanden werden, wenn es soziologisch, das 
heißt in seiner geografischen und sozialen Spezifik, gefasst wird. Dieser Aufgabe sieht 

J obard eine durch Carl Schmitt informierte Analyse besser gewachsen. 
Die Autorin des zweiten Beitrages,]enny Künkel, ist Mitarbeiterin in einem an der 

Goethe-Universität Frankfurt am Main angesiedelten Forschungsprojekt zum »Inter
nationalen Transfer von Polizeistrategien als Element städtischer Sicherheitspolitik«. 

Künkel legt in ihrem Text eine Diskursanalyse der deutschen Debatte um eine Imple

mentierung des im US-amerikanischen Kontext entwickelten zero tolerance-Konzepts 

vor. Dabei kommt sie zum Ergebnis, dass in Deutschland keineswegs von einer einfa
chen Übernahme von Nulltoleranzstrategien die Rede sein kann. Zwar funktionierten 

die öffentlich geführten Debatten als Tabubrecher in Bezug auf die Forderung nach 
mehr Härte in der Verbrechensbekämpfung, vor allem aber wurden gerade in Form 
eines »Abwehrdiskurses« konkurrierende Polizeistrategien wie das »community po

licing« medial beworben und politisch legitimiert. 
Eine der ersten Untersuchungen zum Alltagshandeln von Polizeibeamten im bun

desdeutschen Kontext hat Rafael Behr mit seinem Buch Cop Culture - Der Alltag des 

Gewaltmonopols (2000) vorgelegt. Behr, der selbst als Polizeibeamter in Hessen Erfah

rungen sammeln konnte, ist seit 2008 Professor der Hochschule der Polizei in Ham
burg. In seinem Beitrag greift er die von ihm entwickelte Unterscheidung zwischen 
offizieller »Polizeikultur« und inoffizieller »Polizistenkultur« auf und weist damit auf 

ein strukturelles Dilemma der Polizeiarbeit hin: Schon weil sich ein Großteil des po

lizeilichen Praxiswissens nicht in der Ausbildung lehren und lernen lässt, sondern erst 
aus der persönlichen Erfahrung im Einsatz resultiert, behalten die Handlungsmuster 
der Polizistinnen und Polizisten stets eine Dimension der Eigenständigkeit und somit 

die Gefahr der Überschreitung von Legalität. Behr diagnostiziert gegenwärtig zwei 
»Typen« von Polizeibeamten, die unterschiedlichen beziehungsweise konkurrieren
den Handlungsmustern folgen: den gewaltaffinen »Widerstandsbeamten« und den 

eher pragmatisch agierenden »Schutzmann«. Nur durch eine stärkere Erforschung 

der realen Handlungslogiken der street cops, plädiert Behr, lässt sich der Alltag des 
Gewaltmonopols theoretisch besser beschreiben und praktisch besser verändern. 

Eine moralanthropologische Perspektive auf die zeitgenössische Polizei entwickelt 

schließlich der Aufsatz von Didier Fassin, der als Professor am Institute for Advanced 
Study der Princeton University und an der Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales (EHESS) in Paris tätig ist. Für sein Buch La Force de !'Ordre (201 r), das 

sich schnell zu einem Standardwerk der Polizeiforschung entwickelte, hat Fassin r 5 
Monate lang eine Polizeieinheit in den Pariser Vorstädten begleitet. Aus seinen Be
obachtungen zieht Fassin den Schluss, dass moralische Argumentationsmuster und 

Rechtfertigungsnarrative einen irreduziblen Bestandteil polizeilichen Alltagshandelns 
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darstellen. Dabei spielen sowohl die Bilder, welche die Polizisten von ihrer Arbeit, 
aber auch von der vermuteten Außenwahrnehmung ihrer Arbeit haben, als auch und 
vor allem rassistisch verfasste Vorurteile über das polizeiliche Klientel eine entschei
dende Rolle. Auf der anderen Seite werden exzessive, abwertende oder distanzneh
mende Haltungen und Handlungsweisen immer wieder auch von Bewegungen der 
Mäßigung, des Respekts oder der Effizienz balanciert. 

Daniel Loick 
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Fabien Jobard Zur politischen Theorie der Polizei 

Im Gedenken an Jean-Paul Brodeur (1944-2010) 

Für Walter Benjamin entzieht sich die Polizei der Rationalisierung: Sie ist zugleich 

»rechtsetzende« und »rechtserhaltende Gewalt« und bricht so mit dem Prinzip des 

ausgeschlossenen Widerspruchs. Wie kann der duale, wenn nicht sogar widersprüch

liche Charakter einer solchen Institution soziologisch gefasst werden? In diesem Ar

tikel werde ich zeigen, dass empirische Untersuchungen zur Polizei tatsächlich eine 

Dimension der Illegalität aufzeigen. Diese Illegalität ist jedoch sozial situiert. Wenn 

der Illegalismus der Polizei in seiner eigenen sozialen Geografie verstanden und einbe

zogen wird, dass die Urteile, die Gerichte sprechen, die souveräne Gewalt der Polizei 

auf einige Bereiche des sozialen Raums einschränken, ermöglicht diese Vorgehens

weise, den politischen Charakter der Polizei in dem von Carl Schmitt formulierten 

Sinn zu verstehen. Ich möchte hier eine politische Theorie der Polizei vertreten, nach 

welcher der Institution Polizei in unseren zeitgenössischen rationalen Rechtsstaaten 

die Funktion zukommt, die politische Gemeinschaft zum Ausdruck zu bringen. 

Der polizeiliche lllegalismus und der Dualismus der Polizei 

Walter Benjamins Philosophie der Polizei ließe sich mit seinen berühmten Worten 

über die Unmöglichkeit der Gewaltenteilung zusammenfassen: »In einer weit wider

natürlicheren Verbindung als in der Todesstrafe, in einer gleichsam gespenstischen 
Vermischung, sind diese beiden Arten der Gewalt in einer anderen Institution des 

modernen Staats, der Polizei, gegenwärtig. Diese ist zwar eine Gewalt mit Rechts

zwecken (mit Verfügungsrecht), aber mit der gleichzeitigen Befugnis, diese in weiten 

Grenzen selbst zu setzen (mit Verordnungsrecht). Das Schmachvolle einer solchen 

Behörde[ ... ] liegt darin, daß in ihr die Trennung von rechtsetzender und rechtserhal

tender Gewalt aufgehoben ist[ ... ]. Das >Recht< der Polizei bezeichnet im Grunde den 

Punkt, an welchem der Staat, sei es aus Ohnmacht, sei es wegen der immanenten Zu

sammenhänge jeder Rechtsordnung, seiner empirischen Zwecke, die er um jeden Preis 

zu erreichen wünscht, nicht mehr die Rechtsordnung garantieren kann.« (Benjamin 

1965 [1921]: 44 f.) 
Für Benjamin ist die moderne Polizei also eine »gespenstische Erscheinung«, die 

auf »nichts Wesenhafte[m]« beruht und eine jeglicher »Geltung« enthobene Gewalt 

produziert (ebd.: 45). Wie groß der Einfluss ist, den dieses philosophische Dekret 

auf zeitgenössische Denker wie Giorgio Agamben ausübte, ist zur Genüge bekannt: 

Agamben verfolgte eine Kritik der Überwachungstechnologien und der biometri
schen Kontrollsysteme und prangerte die »Nicht-Orte« an, an denen die souveräne 

Macht am »nackten Leben« ausgeübt wird. Ich hingegen interessiere mich hier für die 

Rezeption der These Benjamins in der Polizeisoziologie: eine gespenstige Rezeption, 

da Benjamin in den Sozialwissenschaften im Allgemeinen und in der Soziologie der 

sozialen Kontrolle im Besonderen ein selten zitierter Autor ist. 
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Der Begriff des Gewaltmonopols, der Max Weber zugeschrieben wird, ist hin
gegen in der Polizeisoziologie allgegenwärtig. Man findet ihn zum Beispiel bei dem 
einflussreichsten englischsprachigen Polizeisoziologen, dem Ethno-Methodologen 
Egon Bittner. Bittner definiert die Polizei als die Institution, der in Gesellschaften der 
Gegenwart die Frage der Gewalt zukommt (»force is the core of police function«). Er 
gelangt zu dem Urteil, dass eine der Eigenschaften dieser Institution ihr »unreiner« 
Charakter sei: »Police work is a tainted occupation« (Bittner 1970: 6), was in euphe
misierter Form an Benjamins Aussage erinnert. 

Jean-Paul Brodeur, ein weiterer nordamerikanischer Autor (Brodeur war Krimi
nologe, aber auch promovierter Philosoph) hat Bittners Überlegungen zum »unrei
nen« Charakter der Polizei fortgesetzt. Für Brodeur ist nicht die Gewalt das wesent
liche Charakteristikum der Polizei, denn diese setze physische Gewalt nur selten, in 
einigen Fällen (zum Beispiel der Kriminalpolizei) niemals ein. Vielmehr impliziere 
die Doktrin der Notwehr, dass das Gewaltmonopol mit allen Bürgerinnen und Bür
gern geteilt werde. Für Brodeur zeichnet sich die Polizei dadurch aus, dass sie ohne 
jegliche Sanktion eine Reihe von rechtswidrigen Handlungen ausführen kann. Diese 
reichen von widerrechtlichem Abhören von Telefongesprächen über Verstöße gegen 
die Verkehrsordnung bis zur Verwaltung der Gewalt. Brodeur definiert die Polizei 
durch die Rechtswidrigkeit: »Police agents are part of several connected organizations 
authorized to use in more or less controlled ways diverse means, generally prohibited 
by statute or regulation to the rest of the population, in order to enforce various types 
of rules and customs that promote a defined order in society, considered in its whole 
or in some of its parts.« (Brodeur 2010: 130) 

Soziologlnnen und Philosophinnen scheinen also, obgleich sie sich untereinander 
selten lesen, ein Verständnis der Polizei zu teilen, das diese durch ihr Verhältnis zum 
Gesetz bestimmt. An dieser Ausfassung kritisiere ich, dass beide Herangehenswei
sen die rechtswidrigen Handlungen als Charakteristikum, das die Polizei auszeichnet, 
substantialisieren und verabsolutieren. In der politischen Philosophie handelt es sich 
um ein bekanntes Problem und die Kritik am totalisierenden Blick Agambens auf die 
Aussetzung des Gesetzes durch die Polizei in einer neuen Weltordnung oder auf die 
am »nackten Leben« ausgeübte Souveränität wird heute erfreulicherweise von vielen 
Autorinnen und Autoren geteilt (vgl. Lüdtke und Wildt 2008: 23; Loick 2012: 186 f.). 
Ich will meine Aufmerksamkeit auf die Art und Weise richten, wie in der Soziolo
gie die Begriffe Ausnahme und Illegalismus gefasst werden, und auf diesem Weg die 
Frage des rechtswidrigen Charakters der Polizei soziologisch reformulieren. Wie wir 
sehen werden, setzt eine solche Soziologie der Rechtswidrigkeit paradoxerweise einen 
Rückgriff auf die politische Theorie voraus, vor allem auf den Dezisionismus Carl 
Schmitts. 

Die Rechtswidrigkeit der Polizei vor den Richtern 

Brodeur betrachtet den polizeilichen Illegalismus als durch das Gesetz gegeben und 
der polizeilichen Tätigkeit immanent. Wie er zeigt, besteht das kanadische Strafpro
zessrecht aus einem langen Katalog von Vergehen, die die Polizistinnen und Polizisten 
begehen können, ohne Sanktionen befürchten zu müssen (Brodeur 2010: 130 f.). Auch 
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bei Benjamin findet sich diese substantialistische Auffassung des polizeilichen Illega
lismus: Es gibt das Recht und seine Kehrseite und die Polizei ist an sich und für sich 
der Sitz des einen wie des anderen. 

Eine empirische Untersuchung des Illegalismus zeigt hingegen, dass dieser nie 
ein für alle Mal gegeben ist. Viel eher ist er beweglich, instabil und zerbrechlich, den 

ständigen Angriffen durch die Bevölkerung und die Richter ausgesetzt. Vor allem die 
Letzteren zeigen sich besorgt über die Entstehung eines Raums an den Rändern der 

Rechtsordnung, der sich ihrem Zugriff entzieht. Die Richter entscheiden nach sorg
fältiger Untersuchung der konkreten Umstände der Polizeiinterventionen und nicht 

durch Auslegung des Gesetzes, ob rechtswidriges Handeln der Polizei sanktioniert 
wird oder nicht. 

Es sind also in erster Linie die Richter, die über den Illegalismus der Polizei ent

scheiden und deren Interventionen entweder in das allgemeine Verfahren oder in die 
Grauzone des rechtlichen Illegalismus einordnen. Dabei kann es sich um außergesetz

liche Personenkontrollen handeln (was gerade in Frankreich ein ständiges politisches 
Problem darstellt; vgl. Gauthier und Lukas 201 l) oder um das Aufgreifen von Stra

ßenkindern (was eher in Deutschland thematisiert wird; vgl. Leuschner 20ro; Loick 
2012: 183 f.). 

Um das rechtswidrige polizeiliche Handeln zu verstehen, muss man also untersu

chen, wie die Richterinnen und Richter mit den Polizeiinterventionen verfahren, zu 

denen sie sich äußern sollen. Dabei zeigt sich, dass die Rechtswidrigkeit nur unter be
stimmten Bedingungen als legal erscheinen kann. In diesem Sinn gibt es einen sozialen 
Raum des polizeilichen Illegalismus, den ich hier kurz darstellen möchte. 

Mein Beispiel ist ein polizeilicher Einsatz im Jahr l 99 r. Die diensthabenden Be
amten in einer Pariser Vorstadt nahmen in dessen Verlauf einen mutmaßlichen Hero
inhändler namens Ahmed Selmouni fest. Dieser beschreibt in der beim Europäischen 

Gerichtshof für Menschenrechte vorliegenden Akte seine Behandlung durch die Be

amten wie folgt: »[Im Hotel] wurde ich von einem der sechs Beamten ins Gesicht 
geschlagen. Dann wurde ich zur Polizeistelle in Bobigny geführt. Um ca. ro Uhr 
wurde ich ins Erdgeschoss (oder in den ersten Stock) geführt und dort von ca. 8 

Personen geschlagen. Ich wurde dazu gezwungen, auf den Knien sitzen zu bleiben. 
Ein Kripobeamter hat mich an den Haaren gezogen, um mich wieder auf die Beine 

zu bringen. Ein zweiter Beamter trug ein mit einem Baseballschläger vergleichbares 
Ding, mit dem er mehrfach auf meinen Kopf schlug. Ein anderer trat und schlug mir 
mit Füßen und Fäusten in den Rücken [„.].« 

Später erzählte der Betroffene, dass er darüber hinaus noch mit einem 

Schweißbrenner bedroht und mit einem kleinen schwarzen Knüppel vergewaltigt 
worden sei. Außerdem habe ein Polizeibeamter auf ihn uriniert. Ahmed Selmouni 

erstattete 1993 Anzeige gegen die französische Polizei und am 28. Juni 1999 wurde 
die französische Regierung im Rahmen des vor dem Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte laufenden Verfahrens wegen Folter verurteilt. Ein solches Urteil 

erging bislang nur gegen die Regierung der Türkei (Uildriks 1999). Einige Monate 
zuvor (also acht Jahre nach der Tat) wurden drei Polizisten wegen Körperverletzung 

(weder wegen Folter noch wegen Mordversuchs noch wegen Vergewaltigung) zu 
Bewährungsstrafen verurteilt. 
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Wie lässt sich ein solch mildes Urteil seitens der französischen Justiz erklären? 
Wie kann diese Diskrepanz zwischen einer nationalen und einer europäischen 
Gerichtsentscheidung erklärt werden? In Frankreich sind Folter, physische Gewalt 
und unmenschliche Behandlung selbstverständlich untersagt und die Täter werden 
laut Gesetz härter bestraft, wenn sie Beamte sind. Im vorliegenden Fall skizziert die 
Position der französischen Richter eine klare soziologische Verortung des Rechts: 
»Unter Einbeziehung der Annahme, dass im Allgemeinen die Aussage eines Polizisten 
glaubwürdiger ist als die eines Drogenhändlers, diese Annahme jedoch dadurch ab
geschwächt beziehungsweise zu Fall gebracht wird, dass externe Gutachter wie Ärzte 
durch ihre Gutachten die Aussagen des Delinquenten stützen; unter Einbeziehung 
der Annahme, dass Selmouni noch nie zuvor in Untersuchungshaft genommen wurde 
und aus diesem Grund nicht auf vorausgehende Erfahrungen zurückgreifen konnte, 
um ein lügenhaftes Aussagengerüst aufzubauen, dass Selmouni darüber hinaus kei
nerlei Beratung zu dem gegen ihn laufenden Verfahren wegen Vergehens gegen das 
Betäubungsmittelgesetz erhalten hat; die Gesamtheit dieser Elemente hat das Gericht 
zu der Überzeugung gebracht, dass der dem in Untersuchungshaft Befindlichen zur 
Last gelegte Widerstand von den Beklagten erfunden wurde, um die Schwere und die 
Stellen der Hämatome und Verletzungen zu rechtfertigen, die der in Haft Genomme
ne aufwies[ ... ].« 

Was ist also polizeilicher IllegaJismus? Die zitierte gerichtliche Entscheidung hilft, 
diese Frage zu beantworten. Damit eine behauptete Schädigung vor den Gerichten 
erfolgreich geltend gemacht werden kann, sie also als solche anerkannt wird, muss sie 
durch Bescheinigungen nachgewiesen werden. Auch wenn materielle Beweisstücke 
wie ein ärztliches Gutachten oder die Zeugenaussagen Dritter in dieser Beweisfüh
rung wichtige Elemente sind, sind sie keineswegs hinreichend.' Denn wenn man sich 
auf die Argumentation der Richter des Berufungsgerichts Paris im Jahr 1999 bezieht, 
kommt zu diesen Beweisstücken, die dem mutmaßlichen Opfer äußerlich sind, ein 
weiteres Element hinzu, das für die Aussage von konstitutiver Bedeutung ist: Eine 
Aussage kann nur glaubhaft sein, wenn sie nicht der polizeilichen Klientel entstammt, 
der »police property«, von der Lee (1981) in seinem wegweisenden Artikel spricht. 

Man kann sogar sagen, dass eine Bedingung dafür, dass eine behauptete Schädi
gung erfolgreich anerkannt wird, die Straffreiheit des Klägers ist: Die Richter teilen 
die Welt in jene, die das Lügen beherrschen, und solche, die es nicht beherrschen. In 
einem sicherlich nicht beabsichtigten Zynismus stellen sie im vorliegenden Fall fest, 
dass dem Kläger das Recht vorenthalten wurde, seinen Anwalt zu treffen, was in ihren 
Augen seine Aufrichtigkeit erhöht. Wenn er mit einem Anwalt gesprochen hätte, hätte 
seine Aussage als verfälscht gegolten. Die Richter ziehen hier eine klare Trennungsli
nie: auf der einen Seite die gesunden (und glaubhaften) Wesen, auf der anderen Seite 
die beschmutzten (deren Aussage unglaubhaft ist). Wollte man die Begriffe der Semio
tik aus den Wissenschaften und der Technik auf den Bereich des Rechts übertragen, 
könnte man sagen1 dass der Kläger, um gehört zu werden, einem ehernen »Skript« 
entsprechen muss (Akrich 2006), das von den Richtern und ihren Urteilen erstellt 
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von medizinischen Gutachten vgl. (bezogen 
auf Frankreich) die empirischen Studien von 

Bugnon (2011) oder Moreau de Bellaing 
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wird. Die Glaubhaftigkeit seiner Aussage erreicht Selmouni also nicht durch die Un
geschicklichkeit der Polizisten und die eskalierende Gewalt, die gegen ihn verübt wur

de. Wenngleich beides eine notwendige Bedingung darstellt, ist das nicht hinreichend. 

Seine Glaubwürdigkeit gewinnt er erst in seiner Eigenschaft als durchschnittlicher 
Mensch, der frei ist von jedem früheren Kontakt mit dem gerichtlichen Apparat und 
der List, die dieser lehrt - kurz, in seiner Eigenschaft als ein Mensch ohne vorherige 
Strafverfahren. 

Was in der Gesellschaft als illegitime Polizeigewalt verstanden wird, ist eng be
grenzt. Man könnte sie mit einem Viereck darstellen, dessen Eckpunkte miteinan

der verbunden sind. Wie wir gesehen haben, ist der erste Punkt, dass keine frühere 
strafrechtliche Verfolgung vorliegt. Der zweite Punkt ist die Schwere des Übergriffs. 

Der Übergriff muss äußerst gravierend sein, eine einfache Ohrfeige reicht nicht aus. 

Drittens muss der Übergriff formal festgestellt werden. Materielle Beweise oder Zeu
genaussagen unterliegen - analog zur Straffreiheit des Opfers - der Bedingung der 
»Reinheit«. Unterhält der Zeuge Beziehungen zum Kläger oder weist er nicht die 

vom gerichtlichen Skript erwartete Glaubwürdigkeit auf, so schwächt dies sowohl 

seine Aussage als auch die des Opfers. Der vierte Punkt bezeichnet die Umstände 
des Übergriffs. Damit eine Tat als solche anerkannt wird, bedarf es des Nachweises, 
dass die Polizisten handelten, ohne sich in einer Gefahren- oder Bedrohungssituation 

zu befinden. Diese Bedingung macht jede Klage gegen Vergehen, die im Zuge eines 
Polizeieinsatzes (wie einer Festnahme oder einer Verfolgungsjagd) begangen wurden, 
äußerst schwierig.2 Die soziologische Verortung der Polizeigewalt zeigt, dass es hier 
nicht um einen grenzenlosen »Nicht-Ort« geht, sondern um einen sehr spezifischen 

sozialen Raum, den ich als Viereck beschrieben habe. 

Von einem empirischen Standpunkt aus kann abschließend festgehalten werden, 
dass in den sozialen Bereichen, in denen die Polizei am häufigsten auf Gewaltanwen
dung rekurriert, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Gewalt vor Gericht verhandelt 

wird, am geringsten ist. In den abgelegenen Vorstädten beispielsweise sind so viele jun
ge Männer vorbestraft, »der Polizei bekannt« oder in polizeilichen Karteien geführt, 
dass es sich als schwierig erweist, Zeugen zu finden, die keine strafrechtliche Vorge

schichte haben. Da die soziale Segregation in diesen Gebieten sehr hoch ist (Lagrange 
2009), ist es ebenso schwierig, Dritte zu finden, die diese Unbescholtenheit aufweisen. 

Die Gegenden mit den stärksten sozialen Spannungen sind diejenigen, in denen die 
Polizei mit der höchsten Wahrscheinlichkeit Gewalt einsetzt und in denen die Chan

cen, die Gewalt öffentlich anprangern zu können, am geringsten sind. Schweigen und 
Gewalt bilden in diesen sozialen Räumen die zwei Seiten desselben Möbiusbandes. 

Die empirische Realität der Entwicklung der Gewaltanwendung ist durch einen 

konstitutiven Dualismus der Polizei charakterisiert. In Abhängigkeit von den Um-

2 Zu Freisprüchen von Polizisten, die ihren 
Opfern bei Verfolgungsjagden in den Rücken 
geschossen haben, vgl. Jobard (1004). Die 
härtesten Strafen erhielten jene Polizisten, 
die ihre Waffe gegen Verdächtige einsetzten, 
die Handschellen trugen - so beispielsweise 
acht Jahre Freiheitsstrafe für den Polizisten 
Pascal Compain, der im März r 99 3 Makome 
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tötete, während dieser auf einer Polizeiwache 
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ständen, den Orten und den Handelnden verhält sich die Polizei beim Einsatz von 
Gewalt entweder in Übereinstimmung mit dem Recht oder rechtswidrig. Die schmut
zige, suspekte, »unreine« (tainted) Dimension der Polizei, von der Brodeur schreibt, 
dass sie seine Theorie der Polizei erschwere, betrifft sowohl die Polizei als auch die 
Gesellschaft, in die sie interveniert. Die Soziologie des polizeilichen Handelns macht 
einen Raum sichtbar, in dem Anklagen wegen Gewaltanwendung kaum wahrgenom
men werden; es handelt sich um einen Raum, in dem Ungleichheit herrscht, in dem die 
allermeisten Beschuldigungen wegen Gewaltanwendung die Schwelle der Öffentlich
keit niemals überschreiten, in dem sie nicht gehört werden beziehungsweise unhörbar 
sind. 

Die Frage der Öffentlichkeit ist jedoch zentral, da in ihr die Erwartungen an die 
Sichtbarkeit polizeilichen Handelns und die traurige Feststellung des »unreinen« 
(tainted) Charakters des Polizeiberufs zusammentreffen. Während Benjamin ledig
lich eine konstitutive Dualität setzt, diese als »gespenstisch« beschreibt und damit sei
ne Betrachtung abschließt, ermöglicht es die soziologische Analyse des richterlichen 
Handelns, eine Soziologie des Polizeirechts, theoretisch viel weiter in die Besonder
heiten des polizeilichen Handelns vorzudringen. 

Der polizeiliche Dezisionismus 

In den benachteiligten Stadtteilen, wo die polizeilichen Eingriffe massiver auftre
ten, lässt sich beobachten, dass abweichendes polizeiliches Handeln so lange nicht 
sanktioniert wird, wie die Vergehen der Polizisten nicht allzu erkennbar und exzessiv 
ausfallen. (Auffällige Verstöße sind beispielsweise gegeben, wenn Vernehmungspro
tokolle zu offensichtlich verändert werden,3 sich die Polizei in der sozialen Identität 
des Gegners völlig irrt oder auf eine bereits in Handschellen gelegte Person schießt.) 
Das ist in wohlhabenden Vierteln oder wohlhabenden Bürgerinnen und Bürgern ge
genüber grundsätzlich anders. Das heißt, es gibt ein vom Gesetz abweichendes Han
deln, das durch Richter sanktioniert werden kann, und es gibt einen Illegalismus, der 
nicht sanktioniert wird, da er sich außerhalb des Blickfelds der Richter abspielt. In 
einigen sozialen Bereichen führt polizeiliches H andeln zu keinen Klagen; in diesen 
ist die Polizei folglich souverän - souverän in dem Sinne, dass sie sich an die Stelle 
des Rechts setzt und, da es kein Recht ohne Sanktion gibt, das Recht durchsetzt. In 
solchen Fällen setzt die Polizei eine dezisionistische Rechtstheorie ins Werk, in der 
nicht ein übergeordnetes Gesetz (das Grundgesetz, die Bill of Rights, ein Code ... ) das 
Recht erzeugt, sondern das Handeln eines Individuums, das keine Gefahr läuft, dass 

3 Auch dieser Fall bildet keine absolute Regel. 
Als 2010 sieben Polizisten wegen physischer 
Gewalt und Fälschung von Verfolgungsakten 
verurteilt wurden (sie versuchten damit, einen 
von ihnen verursachten Autounfall zu vertu
schen), protestierten verschiedene Gewerk
schaften der Polizei vor dem Gericht und die 
verurteilten Polizisten wurden vom damali
gen Innenminister in Schutz genommen (da 
die Polizei »an der Spitze des Kampfes gegen 

die Kriminalität steht«, so der Innenminister). 
Solche Geschehnisse machen deutlich, wie 
uncerschiedliche Kräfte (Richter, Gewerk
schaften, politische Akteure, Presse) dazu 
beitragen, das polizeiliche Unrecht in die 
Öffentlichkeit zu bringen oder als Gespenst 
im Dunkel zu halten, den gesellschaftlichen 
Raum des polizeilichen Illegalismus einzu
schränken oder zu erweitern . 
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ihm widersprochen wird. Diese dezisionistische Praxis lässt natürlich sogleich an Carl 

Schmitts »Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet« (Schmitt l 996 

[1922]: 13) denken. Souverän ist, wer im Ausnahmezustand Entscheidungen treffen 

kann, ohne das Risiko, sich rechtfertigen zu müssen. Souverän ist ebenfalls, wer über 

die Kompetenz verfügt, zu entscheiden, wann der Übergang in die Ausnahmesitua

tion stattfindet und die Geltung des Rechts folgenlos ausgesetzt wird. In dieser zwei

ten Bedeutung klingt einer der ältesten Grundbegriffe der Polizeisoziologie an, der 

Begriff der »police discretion« (Skolnick 1967; Feest und Blankenburg 1972). 

Die Definitionsmacht oder kreative Urteilskraft (Reemtsma 2003: 16) der Poli

zisten erlaubt es zum Beispiel, der Zeugenaussage eines Opfers von Polizeigewalt die 

Glaubwürdigkeit zu nehmen, indem das geschmähte Opfer des Widerstands beschul

digt wird. Ein solches Vorgehen zerstört die Chance, dass die Polizeigewalt als solche 

erkannt wird und Gehör findet Qobard 2004; Bugnon 201 l).4 In bestimmten sozialen 

Räumen verfügen die Polizisten also über die Kompetenz, ihr Gegenüber der Mög

lichkeit eines Rekurses auf juristische Mittel zu berauben. Auf diese Weise gleitet die 

Situation in einen Ausnahmezustand über. Schmitt hebt hierzu hervor: »Die Entschei

dung über die Ausnahme ist nämlich im eminenten Sinne Entscheidung.« (Schmitt 

1996 [1922]: 13). 
Der polizeiliche Dezisionismus folgt also einer ihm zugrunde liegenden sozialen 

Geografie und bewegt sich nicht - wie oft unterstellt - an einem »Nicht-Ort«. Im 

größten Teil der Gesellschaft ist die Polizei dem allgemein geltenden Recht unterwor

fen; in bestimmten Bereichen emanzipiert sie sich davon. Auf diese Weise wird deut

lich, dass wir die Institution der Polizei nicht zum Träger einer neuen Weltordnung 

erklären dürfen, die man als »permanenten Ausnahmezustand« bestimmen könnte, 

und auch nicht als Kennzeichen des Übergangs unserer Gesellschaften in ein neues 

biopolitisches Zeitalter, das durch den Triumph der souveränen Macht über das nackte 

Leben charakterisiert wäre; wenn ich hier in groben Zügen die ausufernde Auslegung 

skizzieren darf, die sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten um den Begriff der 

Souveränität gebildet hat. Weder geht es um die allgemeine Frage nach der Welt noch 

um die nach dem Menschen, sondern um die Frage nach einer ganz konkreten Gesell

schaft und ihren Brüchen; es geht darum, eine Theorie der Polizei zu entwickeln, die 

in einer Soziologie ihrer Praxis verankert ist. 

Zur Debatte steht nicht - dieser Punkt ist wichtig - die absolute Macht unter dem 

Deckmantel der Souveränität, sondern die konkrete Macht der Polizei in den Bereichen 

ihrer Souveränität, die häufig durch jenes Viereck bestimmt ist, das ich oben skizziert 

habe. Die Polizisten müssen immer abschätzen, wer ihnen gegenübersteht, wie hoch 

die Glaubwürdigkeit der möglichen Zeugen und die Schwere der Verletzungen ist, die 

sie risikolos zufügen können. Ihre Souveränität ist begrenzt durch die Antizipation 

der Reaktionen, die ihre Kollegen nach ihrer Rückkehr auf die Wache, aber auch die 

Richter im späteren Verlauf auf ihren Einsatzbericht zeigen werden. Die Arbeit der 

4 Die Definitionsmacht der Polizisten besteht 
auch und zumeist daraus, die Spannung auf 
niedrigem Niveau zu halten, wie im Fall der 
Punks, die an verschiedenen Stellen der Stadt 
versammelt werden (Leuschner 2010), oder 
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der Kontrolle von Personalien - zum letzten 
Punkt siehe den sehr interessanten Vergleich 
zwischen Frankreich und Deutschland (Gau
thier und Lukas 201 r). 



Polizei besteht einerseits in Handlungen, anderseits in Berichten - und diese müssen 

glaubhaft, das heißt dem Skript konform sein (Manning 1978; Heyman 2000). Wenn 
sich der Polizist in eine Interaktion begibt, muss er die Gesamtheit der ihn umgeben
den Faktoren ermessen und die politische Natur der Gesellschaft einschätzen, in die er 

eingreift. Dies zeigt uns etwa die angloamerikanische Polizeisoziologie: Der Polizist 
ist insofern ein »streetcorner politician« (Ker Muir 1977), als er die Möglichkeiten 
und Ressourcen der einen und der anderen im öffentlichen wie im privaten Raum 
(da die Polizei beispielsweise über das Mandat verfügt, im Fall von Gewalt gegen 

Frauen und Kinder zu intervenieren) umverteile und dabei Art und Intensität seines 
Eingreifens in Abhängigkeit von der unmittelbaren politischen Teilgesellschaft, in der 
er agiert, abwägt. Didier Fassin zeigt zum Beispiel in einer kürzlich unternommenen 

Untersuchung (vgl. Fassin 2ou), dass Polizisten, die gewöhnlich durch gewaltsames 
Handeln auffallen, völlig unauffällig bis zaghaft auftreten, wenn sie mit Gruppen von 
Studierenden zu tun haben (vgl. auch den Beitrag von Didier Fassin in diesem Heft, 

S. 102-110). Vor einigen Jahren habe ich in einer unter denselben Bedingungen durch
geführten Untersuchung die Arbeit des Abwägens und Einschätzens beschrieben, die 
Polizisten vornehmen, um in einer bestimmten Situation, in der die Elemente zusam

menzukommen scheinen, die den Übertritt in die illegitime Gewalt anzeigen, über 
die Bedingungen des Gewalteinsatzes zu entscheiden Qobard 2005). Die Arbeit des 
Polizisten besteht darin, in dem Moment, in dem er in Interaktion tritt, das politische 
Mandat abzuschätzen, das ihm die Gesellschaft verleiht. Genauer, er ermisst, ob die 

politischen Bedingungen gegeben sind, die es ihm erlauben, einen souveränen Akt 
auszuführen oder nicht. Da es der Polizist ist, der über das politische Mandat urteilt, 
dessen Träger er zu sein vermeint, ändert sich das Mandat, wenn die Gesellschaft sich 
ändert. Das ist eine weitere Beschränkung der Souveränität: Wenn die Gesellschaft 
sich ändert, ändern sich auch die Machtverhältnisse. Man denke nur an die Aktivitäten 

der Moral Division des New York Police Departments, die auf die Verfolgung von 
Homosexuellen gerichtet waren. Die regelrechten Jagden führten zu den Mobilisie
rungen von Stonewall und schließlich zu einem kompletten Wandel des politischen 

Mandats der Polizei hinsichtlich der Stellung der Homosexuellen in der politischen 
Gemeinschaft (Armstrong und Crage 2006). Umgekehrt machten die Polizisten des 
Los Angeles Police Departments nach Jahrzehnten völliger Nichtbeachtung die me

xikanischen Migrantinnen und Migranten als ihre Feinde aus und trugen so dazu bei, 
dass diese sich eine politische Identität in der US-amerikanischen oder zumindest in 

der kalifornischen Gesellschaft schufen (Escobar 1999). 

Die Polizei ist in dem Sinn, in dem Carl Schmitt den Begriff des öffentlichen 
Rechts versteht, Trägerin eines Souveränitätsvorrechts. Dieses Recht ist weder absolut 
noch unbegrenzt. Es hängt von der Gesellschaft ab, in der es ausgeübt wird, und ist 

einer sozialen Geografie unterworfen, die den Polizisten auch seinen Posten und seine 
Karriere kosten kann. Ein solches Vorrecht bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die 
politische Natur des Polizeiberufs sowie auf die Art und Weise, wie die Institution 

Polizei in der politischen Theorie zu fassen ist. 
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Eine politische Theorie der Polizei 

Bemerkenswerterweise ignoriert die nordamerikanische Soziologie Carl Schmitt fast 

gänzlich. Peter Manning etwa, einer der einflussreichsten Autoren der letzten Jahr

zehnte in diesem Gebiet, bestimmt die Polizei durch den Ausnahmezustand. Dabei 

lehnt er sich flüchtig an Schmitt an, doch ohne daraus Konsequenzen zu ziehen: » The 

police as an organization in Anglo-American societies, constituted of many diverse 

agencie_s, are authoritatively coordinated, legitimate organizations. They stand ready 

to apply force up and including fatal force in politically defined territories. They seek 

to sustain politically defined order and ordering via tracking, surveillance and arrest. 

As such, they require compliance to command from lower personnel and citizens and 

the ability to proceed by exception.« (Manning 2010: 79-80) 

Das Politische ist in dieser Definition zentral, was in der angloamerikanischen For

schungslandschaft ihre Originalität ausmacht. Doch erscheint in dieser Perspektive die 

Ausnahme eher als der Fluchtpunkt denn als Prüfstein des Begriffs der Polizei. Man

ning widmet seiner Definition nur acht Zeilen und hebt lediglich hervor, in welchem 

Maß die Ausnahme »has not been well explored, although political theorists, notably 

Carl Schmitt, have written about the importance of >exceptionalism< in the face of 

crises« (ebd.: 80). Erachtet man hingegen die Ausnahmesituation als zentral- und das 

empirische Studium des polizeilichen Illegalismus drängt uns, dies unter Einbeziehung 

der jeweils spezifischen sozialen Räume und Bedingungen zu tun -, bereichert man 

den Begriff der Polizei um eine starke theoretische Komponente. Denn bei Schmitt 

bedeutet die Ausübung der Souveränität zugleich, das Politische auszudrücken, das 

für ihn in der Setzung der berühmten Freund-Feindbestimmung besteht. Es ist dieser 

Auffassung nach nicht so sehr der Staat, der das Produkt der souveränen Entscheidung 

ist, als vielmehr das Politische selbst. Der Staat ist nur eine partikulare institutionelle 

Form, die sich durch die Ausführung der souveränen Handlung als »politische Ein

heit« konstituiert. »Der Begriff des Staates«, so die berühmte Formulierung, »setzt 

den Begriff des Politischen voraus« (Schmitt 1963 [1932]: 1) und das Politische, die 

»politische Einheit«, ist durch das besondere Moment der Unterscheidung zwischen 

Feind und Freund bestimmt. Die im Ausnahmezustand getroffene Entscheidung ist 

jener intensive Moment, in dem sich das Politische manifestiert: In diesem Moment 

identifiziert sich eine Gemeinschaft oder eine Gesellschaft in Abgrenzung zu ihrem 

Feind und beginnt, als eine partikulare Wir-Gemeinschaft, zu existieren. Dieser Inter

pretation zufolge ist die Polizei, da sie über Räume souveränen Handelns verfügt, jene 

Instanz, der in unseren rational-legalen Gesellschaften die Rolle aufgebürdet wird, 

den Feind zu bestimmen. 

Durch ihr Vorrecht auf souveräne Machtausübung im Alltag (im Gegensatz zur 

Armee oder auch Strafjustiz) ist es die Polizei, die das Fortbestehen des rational-le

galen Staates verfolgt, der durch sein Vermögen ausgezeichnet ist, den Feind der Ge

meinschaft zu bestimmen. In den betroffenen sozialen Räumen ist es die souveräne 

Handlung der Polizei, die aus einem undeutlich umrissenen Gemeinwesen eine poli

tische Gemeinschaft, eine polity macht. 

Nimmt man diese Aussage zum Ausgangspunkt, versteht man die Zögerlichkeit 

der nordamerikanischen Sozialwissenschaften (des soziologischen lnteraktionismus, 
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des Behaviorismus, der Politikwissenschaft etc.) gegenüber den weitreichenden Impli
kationen, die die Anwendung des Begriffs des Ausnahmezustands für das Verstehen 
der Polizei hat. Egon Bittner, der sich in Max Webers Nachfolge stellt und den Begriff 
des Gewaltmonopols stark macht, hat die bekannteste Definition der Polizei geprägt, 
der zufolge die Gewalt den Kern der Polizeifunktionen ausmacht: »force is the core of 
the police role«. Deshalb spricht füttner vom »unreinen« (tainted) Wesen der Polizei. 
Einen Bezug auf Schmitt weist er jedoch mit größter Entschlossenheit zurück: »I want 
to disregard the very influential formulation of the function of the state by Carl Schmitt, 
namely that the state is defined by the presence of its enemies. And now, what is left is es
sentially what was present already in the city of antiquity. That is, it's a polis that already 
redefines the minimal state, where it literally consists of the organization of conditions 
of urban life. [ . . . ] What then the state provides in its minimal function is creating condi
tions for the orderly coexistence of strangers.« (Bittner, zit. in: Brodeur 2007: r 1 r) 

Egon Bittner hat verstanden, dass es im Kern um die Definition der Polizei in 
der politischen Theorie geht. Die Polizei ist jene sonderbare Institution, die im ratio
nalisierten, bezähmten, bürokratisierten und unpersönlichen Staat für jene sozialen 
Räume und Umstände zuständig ist, in denen der Feind und mit diesem die politische 
Gemeinschaft bestimmt wird. Schmitt-Spezialisten werden bemerkt haben, wie stark 
Bittners Zitat, das die Freund-Feindbestimmung zugunsten der Suche nach »condi
tions for the orderly coexistence of strangers« abwertet, der pluralistischen angel
sächsischen Demokratietradition entspricht, die zu den fortdauernden Obsessionen 
Schmitts gehört (zum Beispiel 1963 [1932] : 41, 44).5 Wie aber sollte man in den USA 
nicht die durch die Soziologie und die Ökonometrie festgestellte »minority-threat the
sis« erkennen, welche die Entwicklungen der städtischen Polizei auf das Anwachsen 
armer, schwarzer Stadtbevölkerungen zurückführt (Kent und Jacobs 2005)? Wie sonst 
den umstrittenen, das heißt politischen Charakter der Polizei verstehen? Wie sonst 
soll man erklären, dass die Polizei in der Lage ist, kollektive Identitäten zu schaffen; 
auch wenn es sich dabei wie im Fall der zitierten New Yorker Homosexuellen oder 
der südkalifornischen Latinos, aber auch der Algerier im Paris der r 9 5 oer und I 96oer 
Jahre oder der nordafrikanischen Migrantinnen und Migranten in Frankreich in den 
folgenden Jahrzehnten (Blanchard 20 l l) zumeist um subalterne Identitäten handelt? 

Eine bedeutende Frage bleibt offen, die den umstrittenen Gehalt der Polizei aus
macht: Wer ist der Feind? Bei Schmitt ist dessen Bestimmung auf den ersten Blick tau
tologisch. Der Feind hat kein eigenes Wesen, sondern ist der, der als solcher bezeichnet 
wird. Mit dem Begriff des Feindes nimmt Schmitt eine Bestimmung Hegels auf, nach 
welcher der Feind die »sittliche [ ... ] Differenz als ein zu negierendes Fremdes in sei
ner lebendigen Totalität« ist (Schmitt 1963 [1932]: 62) . In dieser Perspektive wäre es 
selbstverständlich anachronistisch, vom Fremden in einem staatlich-nationalen Sinn 
zu sprechen - als einer Person, die über eine andere Staatsangehörigkeit verfügt, als sie 
der Staat, in dem sie sich aufhält, vergibt (die Ausländerin, der Migrant) . Der Fremde 
ist hier viel eher zu verstehen als derjenige, der die Ethik der Gemeinschaft nicht teilt, 

die gemeinsamen Werte, die Sitte. Er ist der berühmte Fremde von Simmels Exkurs 
über den Fremden, »der, der heute kommt und morgen bleibt« (Simmel 1908: 509). In 
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Schmittschen Worten: Ob Freund oder Feind, entscheidet »die Antwort auf die Frage, 
ob der Mensch ein >gefährliches< oder ungefährliches, ein riskantes oder ein harmlos 

nicht-riskantes Wesen ist« (Schmitt 1963 [1932]: 59). 

Es sind also nicht unbedingt die Schwarzen, die Ausländer Innen, die Nordafrika

ner Innen, die Türklnnen oder die Männer mit Migrationshintergrund, die wesentlich 
die Feinde ausmachen (Jobard 2008). Vielmehr handelt es sich vor allem um die »men 

without roots« (Emsley 2007: 4 3), die alkoholisierten, schimpfenden und streitsüch

tigen Arbeiterlnnen (Storch 1976; Lüdtke 1991: 36-42), die »assholes« (Van Maanen 
1978), all jene ohne erkennbare Bindungen oder, um es tautologischer zu fassen, die 
»police property« (Lee 1981), die durch die souveränen Handlungen der Polizei, die 

zu ihrem Nachteil geschehen, dazu beitragen, die polity zu schaffen. Tautologisch 

klingt auch die Argumentation Schmitts, der keine klare Definition des Fremden lie
fert: »Den extremen Konfliktfall können nur die Beteiligten selbst unter sich aus

machen; namentlich kann jeder von ihnen nur selbst entscheiden, ob das Anderssein 
des Fremden im konkret vorliegenden Konfliktsfalle die Negation der eigenen Art 

Existenz bedeutet und deshalb abgewehrt oder bekämpft wird, um die eigene seinsmä

ßige Art von Leben zu bewahren.« (Schmitt 1963 [1932]: 27)6 Die Auferlegung einer 
Disziplin (Choongh 1997) ist der immer wieder erneuerte Taufakt der politischen Ge
meinschaft. Deshalb hat die Polizei so viel mit der Höflichkeit, den guten Sitten, dem 

Einhalten der Form zu tun Qobard 2001):7 Der »Schutz vor >Fremden<, Bettlern und 
Vaganten« wurde in den polizeilichen Vorschriften der alten Policey-Ordnung nicht 

von der »Einhaltung sozialer und religiöser Verhaltensnormen« (Landwehr 2008: 56) 

unterschieden, die oftmals durch die Bevölkerung selbst gefordert werden. Insofern 
gehört die Polizei auch nicht in die Kategorie der einfachen Höflichkeitsordnung (or

dre de simple civilite), sondern zu den Grundlagen unserer politischen Gesellschaften 
selbst. Um zu der eingangs zitierten Wendung Benjamins zurückzukommen: Es ist 
nicht ihre »Ohnmacht«, sondern die jeder zeitgenössischen »Rechtsordnung« eigene 

Logik, die den Gebrauch der Polizei durch den Staat ausmacht- so als käme der Poli

zei das politische Mandat zu, das Gegengewicht zur kalten Rationalität des Staats und 
zur entzauberten Welt herzustellen. 

Aus dem Französischen übersetzt von Lotte Arndt 
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Jenny Künkel San Diego ist besser als das Wunder von 
New York. Polizeistrategien im Widerstreit 

Mitte der l99oer Jahre propagierten der frisch gewählte New Yorker Bürgermeister 
Giuliani und der Polizeichef Bratton eine neue Polizeistrategie. Die Protagonisten 
nannten die Strategie quality of life policing. Medien und Politik diskutierten sie bald 
unter dem Stichwort zero tolerance. Der Ansatz sorgte in verschiedenen Ländern der 
Welt für erhitzte Diskussionen und beeinflusst bis heute vor allem im Globalen Süden 
und auf internationaler Ebene sicherheitspolitische Debatten (vgl. Lum 2009; Mitchell 
2011). Dabei polarisiert die Nulltoleranzstrategie seit ihrer Einführung in New York 
stark. Konservativen Hardlinerlnnen gilt der Ansatz zum Teil als Wunderheilmittel; 
Linksliberale porträtieren die Nulltoleranzstrategie oft als Teufelszeug (Klingst l 998: 
174). Doch wissenschaftliches Interesse zog bis dato ganz vorrangig der konservative 
Diskurs einer weitgehenden Befürwortung von Nulltoleranz auf sich. 

Dieser Beitrag nutzt die Tatsache, dass seit der Einführung von Nulltoleranz in 
New York bereits knapp 20 Jahre zurückliegen. Anstelle der - zumindest hinsichtlich 
der ersten Welle der Debatten in Deutschland 1997 (vgl. Ortner, Pilgram und Stei
nert 1998; Dreher und Feltes 1998) - relativ gut untersuchten positiven Bezugnah
men nimmt er auch den »Abwehrdiskurs« in den Blick und untersucht am Beispiel 
der Diskussion in Deutschland,' welche Raumbilder und Politikempfehlungen hier 
produziert wurden. Er spürt damit den Diskurseffekten nach, die die Debatten her
vorbrachten, obgleich keine der deutschen Landespolizeien das Konzept umfassend 
implementieren wollte. Nulltoleranz - so soll gezeigt werden - hatte im konservativen 
Diskurs vorrangig die Funktion eines Tabubrechers. Denn das Rekurrieren darauf 
bedeutete meist nicht die Forderung nach Implementierung einer klar umrissenen Po
lizeistrategie, sondern stand oftmals »diffus für ein >hartes Durchgreifen< auch gegen 
kleinste Vergehen« (Belina 2005: 183; ähnlich: Brüchert und Steinen 1998; Behr 1998; 
Smith 1998; Wacquant 1999 und 2006). Damit fungierte Nulltoleranz im deutschen 
Diskurs als Rollback-Argument gegenüber fordistischen Resozialisierungsgedanken 
und Ursachenorientierung des Polizierens. Doch zugleich übten in Deutschland vor 
allem die interdisziplinäre kritische kriminologische Wissenschaft, städtische soziale 
Bewegungen, Polizeikräfte und die Partei der Grünen Kritik an dem Konzept. Auffäl
lig ist dabei, dass ein Großteil der Kritiker Innen auf community policing und- seltener 
- broken windows als alternative Polizeistrategien verwies. Der Beitrag verfolgt daher 
die These, dass dieser negative Bezug auf Nulltoleranzstrategien durch ein heteroge
nes Akteursspektrum in Deutschland - in Teilen nicht intendiert - unterschiedlich 
repressiv orientierte Präventionsgedanken stärkte. Es soll gezeigt werden, wie die De-

Der Beitrag beruhe auf einer Maxqda-gestütz
ten Inhaltsanalyse aller stadtraumbezogenen 
Beiträge der polizeilichen Fachzeitschriften 
Die Polizei und Kriminalistik der letzten 
20 Jahre sowie einer auf dem gleichen Co
dierungssystem bernhenden Auswertung 
der zentralen policy documents und wissen-

schafdichen Beiträge zu zero tolerance in 
Deutschland. Für eine Fallstudie zu den Spu
ren US-amerikanischer Polizeistrategien in 
Frankfurt, deren Ergebnisse in diesem Beitrag 
nur indirekt einfließen, wurde zudem die Art 
der Bezugnahmen auf Nulltoleranz in der 
Frank/ urter Rundschau untersucht. 

WestEnd Neue Zeitschrift für Sozialforschung · l o. Jg. · Heft l, 2013: 78-89 



batte weniger eine Implementierung von Nulltoleranz nach New Yorker Vorbild als 
vielmehr ein breites Spektrum an polizeilichen Maßnahmen im Vorfeld von Verbre

chen legitimierte. Ich beginne mit dem Ursprung der Nulltoleranzstrategie in New 
York und erläutere deren zentrale (Diskurs-)Elemente, bevor ich untersuche, wie sie 
in Deutschland aufgegriffen wurden. 

Nulltoleranz in New York 

1993 gewann der Republikaner Rudolf Giuliani in New York City mit einer sicher
heitsorientieren Wahlkampfstrategie die Bürgermeisterwahl und ernannte 1994 Wil
liam Bratton zum Chef des New York Police Department (NYPD). Als New Yorker 

Polizeichef setzte Bratton unter Giuliani ein Set an Polizeistrategien und management
orientierten Reorganisationen um, das als zero tolerance bekannt wurde. Als dessen 

zentrale Komponenten gelten trotz des symbolhaften und vagen Charakters des Kon

zeptes - »Zero tolerance is rather a slippery idea« (Newburn und Jones 2007: ro6) -
vor allem drei Elemente (vgl. ebd.): 

Zentrales Ziel von zero tolerance war erstens, das polizeiliche Vorgehen gegen 
Ordnungsstörungen im öffentlichen Raum auszuweiten (vgl. Bratton l998a; Knob

ler und Bratton 1998). Die New Yorker Protagonisten begründeten das Ansetzen an 
geringfügigen Ordnungsstörungen mit der broken windows-Theorie, deren zentrale 
These lautet, dass bereits kleinste Ordnungsstörungen und Zeichen der Unordnung 

schweres Verbrechen anziehen (und im Umkehrschluss die Polizei dazu in der Lage ist, 
Kriminalität ohne Betrachtung der Ursachen oder Veränderung der gesellschaftlichen 

Verhältnisse zu verhindern). Dies bleibt bis heute unbestätigt (Belina 2009). Dennoch 
erlaubte der Rekurs auf den vermeintlich empirisch bestätigten Ansatz ein vorgeblich 

wertneutrales, nicht (rassistisch und klassistisch) vorurteilsbehaftetes Vorgehen gegen 
gesellschaftlich marginalisierte Gruppen und Verhaltensweisen, ohne Berücksichti
gung gesellschaftlicher Ursachen von Kriminalität (Belina 2005). 

Das NYPD erhielt zweitens unter Bratton ein computergestütztes System der 
geografisch kleinräumlichen Erfassung von Kriminalitätsdaten (Computer Statistics, 
kurz: CompStat). Dies machte Kriminalität nicht nur für die Strafverfolgung und -prä

vention zeitnah messbar, es ermöglichte auch eine statistikgestützte (Erfolgs-)Kon
trolle der Mitarbeiterlnnen. Zur Verfolgung von Ordnungsstörungen nutzte die New 

Yorker Polizei drittens verstärkt Sanktionsmöglichkeiten jenseits von Verboten durch 
das Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht sowie die Strafverfolgung von Personen, 

die Tatmöglichkeiten bereitstellen (vgl. Newburn und Jones 2007: l 16 f.). 

Der deutsche Diskurs über zero to/erance 

Wie wurde diese Polizeistrategie in Deutschland aufgegriffen? In New York sank nach 

dem Regierungswechsel die Kriminalitätsrate (der im Crime Index erfassten Delik

te) innerhalb von zwei Jahren um 37 Prozent, die Mordrate um 50 Prozent. Und: 
Das NYPD und die New Yorker Regierung präsentierten dies als Erfolg des oben 

beschriebenen Sets an Strategien (zum Beispiel Bratton l998a: 29). So kreierten sie 
eine Geschichte, die in der zweiten Hälfte der l99oer Jahre als »Wunder von New 
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York« (so damals die New York Times) weltweit diskutiert wurde. Politikerlnnen und 
Führungskräfte der Polizei zahlreicher Länder besuchten das NYPD oder luden die 
Protagonisten aus New York zu Vorträgen ein. In Deutschland sorgten Anfang des 
Jahres 1997 Informationsreisen nach New York sowie mediale Berichterstattung für 
erste Aufmerksamkeit für das Thema. Schließlich stimulierte Der Spiegel vom 7. Juli 
1997 mit dem Titelthema Aufräumen wie in New York? eine öffentliche Debatte über 
Nulltoleranz. Im Sommerloch und nur ein Jahr vor der Bundestagswahl wurde diese 
von Politik und Polizei(gewerkschaften) gerne aufgegriffen (vgl. Brüchert und Steinert 
1998). Bald kommentierten zudem zahlreiche als (fach)politische Interventionen ge
dachte, jedoch nur vereinzelt empirisch abgesicherte (vor allem Brüchen und Steinen 
1998; Behr 1998) wissenschaftliche Beiträge die öffentliche Debatte (Ortner, Pilgram 
und Steinert 1998; Dreher und Fehes 1998). Nach der Jahrtausendwende finden sich 
im Mediendiskurs nur noch selten explizite Bezugnahmen auf das New Yorker Kon
zept. Die polizeiinterne Fachdiskussion verweist vor allem Ende der r99oer Jahre auf 
Nulltoleranz. Damit war der öffentliche Diskurs über Nulltoleranz im Wesentlichen 
ein Phänomen der späten 199oer Jahre, insbesondere der Jahre 1997/98. 

Ich werde im Folgenden zunächst die zentralen Akteur Innen des so produzierten 
deutschen Diskurses skizzieren und die jeweiligen Interessen und zentralen Stoßrich
tungen der Diskurseingriffe umreißen, um dann die wesentlichen Diskurselemente 
genauer unter die Lupe zu nehmen. 

Zentra le Akteurinnen des deutschen Nulltoleranzdiskurses 

Zentrale Fürsprecherinnen für zero tolerance (und broken windows) entstammten ers

tens den konservativen und ultrakonservativen Parteien sowie in begrenztem Maße 
auch der SPD. Inhaltlich passte das Konzept zu den Politiken der CDU/ CSU. In ver
schiedenen Bundesländern, vor allem Bayern, Baden-Württemberg und Bremen (mit 
der SPD), forderten konservative Politikerlnnen bereits ab den späten 198oer Jahren 
verstärkt rechtliche Möglichkeiten und polizeiliche Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Obdachlosen- und Drogenszenen (vgl. Seifert 1996). Auch unter Sozialdemokratln
nen hatte das Konzept Ende der l99oer Jahre Konjunktur. Vorbild für die SPD war 
der Wahlerfolg von New Labour 1997 in Großbritannien. Dieser Wahlerfolg beruhte 
nicht zuletzt auf einer Hinwendung der Partei zum Thema Kriminalität. Nulltoleranz 
war dabei ein zentrales Stichwort. Im Vergleich zum US-amerikanischen Diskurs be
tonte New Labour stärker die Ursachen von Kriminalität: »Tough on crime, tough 
on the causes« (Newburn und Jones 2007: 90). Doch in Deutschland scheiterten die 
Hamburger Sozialdemokratlnnen, die diese Strategie bei der Bürgerschaftswahl 1997 
unter Bürgermeister Voscherau testeten, was die positive Bezugnahme auf Nulltole
ranz innerhalb der SPD entsprechend dämpfte (vgl. Brüchert und Steinert 1998). Erst 
die ultrakonservative, von Ronald Schill geprägte Partei Rechtsstaatlicher Offensive 
erlangte inl Hamburger Wahlkampf 2001 durch eine starke Orientierung an Sicher

heit und den Rekurs auf das Leitbild von Nulltoleranz großen Zuspruch und zog mit 
19,4 Prozent der Stimmen in den Senat ein. Angela Merkel nutzte das Stichwort 2006 
schließlich auch im Bundeswahlkampf. Insgesamt erfolgte somit innerhalb der Partei
enlandschaft vorrangig seitens der CDU/CSU, ultrarechter Splitterparteien und der 
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konservativen Teile der SPD eine positive Bezugnahme auf das Nulltoleranzkonzept. 

Der Schwerpunkt lag dabei jedoch typischerweise auf einem Rekurs zu Wahlkampf
zwecken und zur Stimulierung von Debatten, ohne klare Implementierungsvorstel
lungen im Sinne einer umfassenden Polizeireform nach dem New Yorker Vorbild. 

Zweitens nutzten die Polizeigewerkschaften das Stichwort für Diskussionen über 

die Neuausrichtung der deutschen Landespolizeien, die seit den l 99oer Jahren ver
stärkten Reformprozessen vor allem zu Zwecken der Effizienzsteigerung unterliegen 

(Flörsheimer 2012: 91 f .). Insbesondere mit den Zielen der politisch konservativen 
Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) ließ sich der Ruf nach Härte gut vereinba

ren. Allerdings zielte die gewerkschaftliche Bezugnahme auf Nulltoleranz, wie weiter 
unten noch ausgeführt wird, ebenfalls nicht auf eine Implementierung der Strategien 
nach New Yorker Vorbild. Vielmehr nutzte sie die Debatte für die Legitimation der 

Ausweitung von Polizeirechten (zum Beispiel im Bereich Datenschutz) und der ge

werkschaftlichen Ablehnung von Personalkürzungen (vgl. GdP l998a). 
Eine dritte zentrale Gruppe von Befürworterlnnen speiste sich aus einem brei

ten Spektrum von Praktikerlnnen des Polizei- und Gerichtswesens. Ungeteilte Zu

stimmung blieb unter ihnen jedoch ein seltenes Ereignis, unter anderem hergestellt 

durch zusammenhangsfreie Ein-Satz-Zitate (vgl. zum Beispiel Der Spiegel vom 7. Juli 
1997). 

Zentrale Kritikerinnen von zero tolerance entstammten erstens dem wissenschaft-

lichen Spektrum einer interdisziplinären kritischen Kriminologie (vor allem Ortner, 

Pilgram und Steinert 1998; Belina 2006). 

Zweitens war jedoch auch innerhalb der Polizei die Skepsis gegenüber Nullto

leranz groß. Die Interessenlagen von Polizeibeamtlnnen in Deutschland beschreibt 

Behr (1998: 148 f.) hypothetisch wie folgt: Für Streifenbeamtlnnen bedeute eine Ein
führung von Nulltoleranz zwar eine Aufwertung ihrer Tätigkeit, doch zugleich auch 
mehr Arbeit. Dienstgruppenleiterlnnen stünden unter Druck, die erhöhte Arbeitsbe
lastung auf den Revieren zu managen. Für das mittlere Management der Beamtlnnen 
des höheren Dienstes bedeute eine Zentralisierung von Kontrolle und Dezentralisie

rung von Verantwortung nach dem New Yorker Vorbild, dass Posten eingespart und 
die verbleibenden Beamtlnnen stärker für Misserfolge verantwortlich gemacht wür

den. Angesichts dieser rangübergreifenden Nach teile für die Arbeitsverhältnisse von 
Polizeibeamtlnnen sei bei der Polizei nur begrenzte Akzeptanz des Konzeptes an
zunehmen. Tatsächlich zeigt sich innerhalb der Polizei im Rückblick auch empirisch 

nur eine verhaltene Rezeption von Nulltoleranz. Von den direkten Bezugnahmen auf 
das Konzept in den ausgewerteten polizeilichen Fachzeitschriften sind nur etwa die 
Hälfte positiv oder neutral. Zudem favorisierte das Bundeskriminalamt - das mit sei

ner Forschungsabteilung als zentraler Stichwortgeber und als policy transfer agent für 
US-amerikanische Polizeistrategien fungierte - sehr deutlich community policing und 

broken windows gegenüber zero tolerance (vgl. Bässmann und Vogt 1997). 
Drittens übte innerhalb der Parteienlandschaft das linksliberale Spektrum Kritik 

an Nulltoleranz. Die PDS befand sich Ende der l99oer Jahre noch in einer Phase der 

Akzeptanzgewinnung. Die FDP war zur Debatte, die entgegen der liberalen Agenda 
nach einem starken Staat als Garant für Lebensqualität rief, auffallend still. Doch die 
in ihrer Gründungsphase polizeiskeptischen Grünen schauten zur Zeit der frühen De-
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batten über Nulltoleranz auf eine sicherheitspolitische Neuorientierung zurück und 
traten zunehmend offensiv für Bürgernähe und mehr Polizeipräsenz auf der Straße 
ein! Hintergrund der Zuwendung der Grünen zu einer aktiven Sicherheitspolitik 
waren zwei Aspekte: Einerseits waren Ende der 198oer Jahre die Parteiflügelkämp
fe weitgehend zugunsten der »Realos« abgeschlossen, und die Grünen hatten bereits 
erste Erfahrungen mit der Regierungsverantwortung, die 1990 in Berlin seitens der 
Alternativen Liste noch mit dem Streit über Polizeieinsatz gegen die Hausbesetzun
gen in der Mainzer Straße endete, gemacht (vgl. Mayer und Ely 1998). Andererseits 
spiegelten die Auseinandersetzungen der Grünen auch die allgemeine Intensivierung 
des Diskurses über »innere Sicherheit« mit Verweis auf »organisierte Ausländerkri
minalität« (Kunz 2005: 10) sowie des städtischen Sicherheitsdiskurses im Zuge einer 
unternehmerischen Neuausrichtung der Stadtpolitik (Eick 1997) im Laufe der 199oer 
Jahre wider. Damit war auf der Ebene der Parteien die Kritik an Nulltoleranz kaum 
mehr mit einer Kritik an der Ausweitung von Polizeipräsenz verknüpft. 

Demgegenüber stellen, viertens, städtische soziale Bewegungen bis heute ihre Kri
tik an Nulltoleranzstrategien in den Zusammenhang mit einer thematisch breiteren 
Neoliberalisierung des Städtischen. 

Insgesamt sprach sich damit in einer stark polarisierten Debatte ein jeweils sehr 
heterogenes Spektrum mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen und Zielen sowohl 
für als auch gegen Nulltoleranz aus. 

Die zentralen Diskurselemente 

Die Debatte um Nulltoleranz Ende der 199oer Jahre kann rückblickend als Intensi
vierung des Sicherheitsdiskurses über Intensivtäter, Ausländerkriminalität und städ
tische Unordnung interpretiert werden (vgl. Brüchen und Steinen r998; Behr 1998). 
Zentrale Elemente des New Yorker Konzepts (Ordnungsstörungen im öffentlichen 
Raum, frühzeitige Intervention, CompStat, außerstrafrechtliche Instrumente) spielten 
im Diskurs der Befürworter Innen hingegen kaum eine Rolle. 

Die Toleranz der '68er ist gescheitert; Strafe muss sein - Dafür bot der Nulltole
ranzdiskurs aus New York mit der Argumentation, dass der Verfall der US-amerika
nischen Städte mit den toleranten 196oer Jahren seinen Anfang genommen habe, eine 
zum existierenden Diskurs passende Problemdeutung, die Strafe statt Resozialisie
rung als Lösung nahelegte (vgl. Bratton 1998b: II). In der BRD war der Diskurs um zu 
viel Toleranz in Erziehung und im Strafrechtssystem zu diesem Zeitpunkt keinesfalls 
neu. Doch mit Verweis auf die Argumentation der Protagonisten von zero tolerance 

aus New York stellten konservative Kräfte nun verstärkt einen Zusammenhang zwi
schen ausufernder Kriminalität und den »toleranten« Resozialisierungsgedanken der 
fordiscischen Ära vor allem in Folge von 1968 her: »Ich denke daran, [ ... ] daß wir ver
sucht haben, Jugendgewalt mit dem Einsatz von Heerscharen von Sozialarbeitern und 
Streetworkern einzudämmen, mit dem Ergebnis, daß in Kreuzberg die Sozialarbeiter 
und Streetworker die Fahne einziehen, weil sie mit dem Gewaltproblem nicht mehr 
klar kommen.« (Dieter Hapel, in: GdP 1998b: 38 f.) 

2 Vgl. Bürgerrechte und Polizei I Cilip 25, 37 
und 48 sowie Die Polizei muß bürgernah ar-

beiten, in: die tageszeitung, 12. August 1997. 
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Unordnung schürt Angst und Kriminalität; Ordnung muss sein - Neben dem Ruf 

nach Strafe statt »Sozialarbeit« ist Ordnung das zweite, ebenfalls zu diesem Zeitpunkt 

nicht neue Thema, das im Zusammenhang mit Nulltoleranz verstärkt diskutiert wurde: 

»[A]lle die Phänomene, die als Nährboden für die >broken windows-Theorie< genannt 

wurden,[ ... ] Kaufhausdiebstahl, Schwarzfahren, Sachbeschädigung, Drogenkonsum 

und was weiß ich noch alles [„ .] - ein Horrorkatalog. So geht es nicht, wir müssen 

diese Kriminalität bekämpfen.« (Dieter Hapel, in: ebd.: 38) 

Auf diese Intensivierung des Sicherheitsdiskurses nach New Yorker Vorbild - ins

besondere mit Blick auf die zwei Themen: Strafverfolgung statt Resozialisierung und 

U rsachenorientierung; Ordnung - reagierte ein breites Spektrum von Akteur Innen 

bald mit einer skeptischen Haltung, die sowohl im Fachdiskurs als auch im Diskurs der 

gemäßigt liberalen Presse (untersucht wurde die Frankfurter Rundschau) überwog. 

Nulltoleranz hilft gar nicht gegen Kriminalität- Insbesondere die frühe sozialwis

senschaftliche, aber auch die polizeiliche und politische Kritik fokussierte in starkem 

Maße auf eine Infragestellung der Kriminalstatistiken, die den »Erfolg« von zero tol

erance in New York belegen sollten (vgl. Ortner, Pilgram und Steinert 1998; Belina 
2006). 

Das ist nicht übertragbar- Vor allem die Praktiker Innen betonten die Grenzen der 

Übertragbarkeit (vgl. auch Behr 1998, der dies als Abwehrargument interpretiert). 

Wir haben hier keine amerikanischen Verhältnisse - Die Kritiker Innen von zero 
tolerance zeichneten ein ähnliches »Schreckbild« der USA hinsichtlich deren Criminal 
]ustice System und ihrer in Deutschland ungekannten Kriminalität wie die Befürwor

terinnen, die vor einer Verwahrlosung deutscher Städte wie in den USA warnten: 

»Einfaches Kopieren ist nicht möglich und nicht notwendig, zumal in New York eine 

völlig andere Ausgangssituation gegeben war (rechtsfreie Räume, unerträgliche Kri

minalitätsbelastung, korrupte Beamte).« (Haas 1998: 162) 

Antiamerikanische Ressentiments durchzogen die Argumentation. Die wissen

schaftliche Kritik betonte die strukturellen Unterschiede des Criminaljustice Systems 
und vermischte dabei zum Teil strukturalistische Argumente mit kulturalistischen -

zum Beispiel über die »waffen-närrischen USA« (so Brüchert und Steinert 1998: 27) 

oder die »schlimmsten Qualitäten der amerikanischen Kultur: Rassismus und die Ten

denz zur Herausbildung eines Polizeistaats« (so Chambliss 1998: 87). 

Demgegenüber nahm die Kritik der Praktikerinnen neben den unterschiedli

chen rechtlichen Bedingungen und der finanziellen Ausstattung der Polizei die ver

schiedenen Polizeikulturen als Hindernisse für eine Implementierung von Nulltole

ranzstrategien in den Blick. Abgegrenzt wurde das gute deutsche Rechtsprinzip der 

»Verhältnismäßigkeit« von der kompromisslosen Nulltoleranz unter Verweis auf 

unterschiedliche »Kulturen«: »>Nulltoleranz< paßt nicht in unser Rechtssystem und 

nicht zu unserer Lebensweise.« (Haas 1998: 163) Insbesondere Polizeikräfte und die 

angewandte Forschung kritisierten zudem die prekären Beschäftigungsverhältnisse, 

verstanden als »das amerikanische Prinzip des hire and fire« (Bässmann und Vogt 

1997: 96) und »typisch amerikanischer - rücksichtsloser - Führungsstil« (Haas 1998: 
162). 

Das machen wir schon. Wir machen es sogar besser - Polizeikräfte setzten der Dis

kussion über zero tolerance zudem ein Argument entgegen, das sich unter dem Motto 
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»Das machen wir doch längst« zusammenfassen lässt und in zwei Varianten existiert: 
als Abwehrdiskurs und als Werbung. Zum einen zogen Polizeipraktikerlnnen Ver
gleiche zwischen den New Yorker Strategien und ihren eigenen, um die eigene Praxis 
gegenüber Veränderungswünschen im Namen von Nul1toleranz zu legitimieren. So 
erklärten etwa der Berliner Polizeipräsident und Innensenator anlässlich des Besuchs 
von Bill Bratton, zu den »Lehren« (Bratton r998b: r 5) des Vorbilds New York gehöre 
vorrangig, mit dem gerade in der Pilotphase befindlichen »Berliner Modell« fortzu
fahren (Saberschinsky 1998b: 26). Zum anderen nahmen Praktikerlnnen die positive 
Aufmerksamkeit, die das Modell New York in den Medien zunächst erlangte, zum 
Anlass, eigene Politikmodelle im Rahmen der Nu11toleranzdebatte zu vermarkten. 
Am prominentesten für diese Strategie steht das Beispiel Stuttgart. Allerdings erfolgte 
auch diese Nutzung der Aufmerksamkeit nicht ohne Abgrenzung vom New Yorker 
Modell (vgl. Hetger 1998: 179; Schuster 1998: 170). 

San Diego ist besser als New York - Jenseits der Delegitimierung einer Imple
mentierung (bestimmter Elemente) von zero tolerance wurden im »Abwehrdiskurs« 
verschiedene Alternativen skizziert, die bei allen Unterschieden einen gemeinsamen 
Nenner haben: eine Ausweitung der Prävention, mit unterschiedlicher Akzentuie
rung ihrer Bedeutungen. Drei alternative Referenzen US-amerikanischen Ursprungs 
durchzogen dabei die Debatte: community policing, broken windows und community 
courts. 

Zum einen wurde community policing als »sanftere« Alternative propagiert.3 Denn 
das (»wahre«) community policing beruhe auf einem demokratischeren Führungsstil 
(als CompStat) und einem besseren Verhältnis von Polizei und Bürgerlnnen {als bei 
der gewalttätigen New Yorker Polizei). Die Gegenüberstellung von community poli
cing als vergleichsweise »sanfter« Form des Polizierens ergänzte häufig die Forderung 
nach einer Einrichtung von community courts als sanftem Weg {zum Beispiel Fehes 
1998: Ir). Eine solche Argumentation der positiven Abgrenzung von community po
Licing gegenüber zero tolerance vertrat - in deutlichen Variationen - ein Spektrum von 
Akteurinnen, das von kritischer und angewandter Sozial- und Rechtswissenschaft 
(zum Beispiel Brüchert und Steinert 1998; Laue 2002) über die Partei der Grünen bis 
zu Polizeikräften, insbesondere zum Bundeskriminalamt reichte. Dabei deuteten Ers
tere community policing ursachenbezogen, als Versuch, konfliktfördernde Situationen 
in Gebieten mit einer marginalisierten Bevölkerung zu verhindern, anstatt bestimmte 
Menschen zu vertreiben (vgl. Brüchen und Steinert 1998: 28). Grüne Politikerlnnen 
betonten nach ihrer Studienreise nach New York und im Anschluss an den Besuch 
Brattons in Berlin, auch die negativen Auswirkungen von Nulltoleranz sowie die Al
ternativkonzepte community policing und community courts begutachten zu wollen.4 

Sie propagierten community policing ebenfalls als Lösung für »Problemstadtteile«: 
»Wir sagen das auch, mehr Grün auf die Straße. [„ .] Wir wollen diese kriminalprä
vemiven Foren [„ .] möglichst in allen Problemstadtteilen.« (Wolfgang Wieland, in: 
GdP 1998b: 36) Allerdings war dies gekoppelt mit der ortsunabhängigen Forderung 

J Soweit Nulltoleranz als Subvariante des 
communit:y policing verstanden wurde (zum 
Beispiel Bässmann und Vogt 1997), galten 
sanftere Formen des community policing, vor 

allem im Stile San Diegos, im Vergleich zu 
den New Yorker Strategien als Vorbilder. 

4 Vgl. »New Yorker Modell« auf dem Prüf
stand, in: die tageszeitung, 20. Februar r998. 
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nach einer verstärkten Bürgernähe und Präsenz von Polizei- die Polizei als »Partner« 

zum »Anfassen« (ebd.). Präsenz galt dabei als Prävention und diese von Repression 

klar abgrenzbar: »Mich interessiert die präventive Erfahrung der New Yorker Politik, 
nicht die repressive.« 5 

Das Bundeskriminalamt nahm eine ambivalente Rolle im Diskurs um community 
policing ein. Es zeigte sich »skeptisch bis ablehnend« gegenüber zero tolerance. Null

toleranz könne nur »Kriminalitätserscheinungen unterdrücken und verdrängen, aber 
keine Lösung für soziale Probleme bieten.«6 Community policing und stärker noch 

broken windows galten als Alternative: »Die gegenwärtige Debatte in Deutschland 
sei [„.] zu sehr auf das New Yorker >Null-Toleranz-Modell< ausgerichtet. Vorbildlich 

werde das Konzept der gemeindenahen Polizei beispielsweise in San Diego oder Chi
cago praktiziert.«7 

Die broken windows-Theorie ist einfach und funktioniert - Beim BKA wie auch 

allgemein in den Abwehrdiskursen zeigte sich zwar eine deutliche Ablehnung oder 
Ignorierung zentraler Elemente des New Yorker Nulltoleranzkonzepts ( CompStat 

und außerstrafrechtliche Instrumente jenseits des Ordnungsrechts). Doch die frühen 
Nulltoleranzdebatten waren (jenseits der Sozialwissenschaften) zugleich durch eine 
hohe Akzeptanz von broken windows und dem damit legitimierten Fokus auf frühzei

tige Interventionen geprägt (zum Beispiel Bässmann und Vogt 1997: 19; Binninger und 
Dreher 1998: 24; Hess 1998: 82). Abweichend vom zentralen US-amerikanischen Dis
kurselement, »daß kleine Verbrechen sich zu großen entwickelten« (Bratton l998b: 
14), wurde ein Zusammenhang von Unordnung und »schwerem« Verbrechen jedoch 

nur vereinzelt behauptet (zum Beispiel Saberschinsky l998b: 25 f.). Dies war Ende der 
l 99oer Jahre in Deutschland auch nicht nötig, war doch- so zeigt die Auswertung der 
polizeilichen Fachzeitschriften - der Diskurs über »subjektive Sicherheit« als Schutz

gut bereits derart hegemonial, dass eine reale Bedrohung nicht mehr nachgewiesen 
werden musste, um polizeiliches Handeln zu begründen. Der Diskurs verknüpfte vor
rangig Schmutz, Devianz und Unsicherheit und zum Teil eine nicht weiter benannte 

Kriminalität. 
Ordnung schaffen ist nicht unsere Aufgabe - Trotz der hohen Akzeptanz von bro

ken windows (jenseits des sozial- und rechtswissenschaftlichen Diskurses: vgl. Ortner, 
Pilgram und Steinert 1998; Laue 2002; Belina 2006) war die Frage der Zuständigkeit 
der Polizei für das Polizieren von Ordnungsstörungen umstritten. Bereits seit den 

l97oer Jahren, so die Einschätzung von Behr (1998: l 58), argumentierten Polizeikräf
te zur Legitimierung von Personalzuwächsen und Abgabe von Bagatellaufgaben mit 

Überlastung. In den l99oer Jahren hatte sich, so zeigt die Auswertung der Fachzeit
schriften, die Argumentation verschoben hin zu Klagen über einen Aufgabenzuwachs 
- vor allem durch wachsende (organisierte) Kriminalität - bei stagnierenden oder 

rückläufigen Personalmitteln. Dementsprechend zurückhaltend fiel die Bereitschaft 

aus, innerhalb des zero tolerance-Diskurses Verantwortung für Ordnungsstörungen 

So der damalige Hessische Justizminister 
Rupert von Plottnitz, in: Frankfurter Rund
schau, 12. September 1997: Wir brauchen eine 
Renaissance des Schutzmanns auf der Straße. 

6 Vgl. BKA-Vizepräsident Bernhard Falk, in: 

Frankfurter Rundschau, 20. November 1997: 
Schutzmann zum Anfassen gesucht. 

7 So der BKA-Präsident Ulrich Kersten, in: 
Frankfurter Rundschau, 19. September 1997: 
Bürgernahe US-Polizei gelobt. 
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zu übernehmen: »Die Polizei in Berlin hat hier bestenfalls subsidiäre Zuständigkei
ten.« (Saberschinsky 1998b: 24) Lediglich das BKA forderte in Publikationen, Presse 
und Jahrestagungen, sowohl polizeiintern als auch auf politischer Ebene »eine Dis

kussion über die öffentliche Ordnung und Konsequenzen für das eigene Aufgaben
verständnis zu führen« (Bässmann und Vogt 1997: 70). Diese offensive Hinwendung 
zu Ordnung als polizeilicher Aufgabe versteht sich vor dem Hintergrund einer perso

nell verhältnismäßig gut ausgestatteten Bundespolizei, die ihr Aufgabenspektrum und 
Personal stetig erweiterte und Anfang der 199oer Jahre den Ländern die Übernahme 
von Ordnungsaufgaben durch Bundesgrenzschutzbeamtlnnen im Rahmen von Si

cherheitspartnerschaften anheimstellte (vgl. Behr 1998: 153; Flörsheimer 2012: 93 f.) . 
Mit der diskursiven Aufwertung von Ordnung als wesentlichem Schutzgut und einer 
parallelen Reklamation der Zuständigkeit für diese Aufgabe legitimierte das BKA sei

ne Kompetenzzuwächse. 
Intensivtäter sind wichtiger als Ordnungswidrigkeiten - Nicht nur existierten, 

wie beschrieben, Bestrebungen der Aufgabenbegrenzung seitens der Landespolizeien, 
sondern die Rede über frühzeitiges Eingreifen fand zudem dort deutliche Grenzen, wo 

Mittelschichten von Kontrollen betroffen wären: »Dem Bürger dieser Stadt ist es nicht 
mehr vermittelbar, wenn er in der Potsdamer Str. Ecke Kurfürstenstr. oder Bülowstr. 
als Falschparker aufgeschrieben wird, aber flächendeckend der gleiche Funkstreifen
wagen die Drogendealer weiter gewähren läßt.« (Dieter Hapel, in: GdP 1998b: 42) 

Ende der r 99oer Jahre hatte sich bereits eine Problematisierung von vor allem drei 
Gruppen von »Ordnungsstörern« (Obdachlose, Drogenszene und Graffitisprayende) 
sowie von» Intensivtätern« (insbesondere Jugendliche und Ausländer) etabliert. Diese 
Gruppen standen - soweit überhaupt konkrete Vergehen thematisiert wurden - auch 

im Fokus der durch den Rekurs auf Nulltoleranz intensivierten Debatten um Krimi
nalpolitik in Deutschland. Dabei wurden mit Referenz auf die »deutsche« Verhältnis
mäßigkeit im Gegensatz zur »amerikanischen« Nulltoleranz die Grenzen der Toleranz 
in Deutschland. definiert: »Sie werde die Grenzen der Toleranz zwar enger ziehen, 

>aber Null-Toleranz wird es nicht geben<. >fremde oder andersartige Lebensweisen 
sollen nicht unterbunden werden, sofern davon keine Störungen ausgehen.<«& Oder: 
»Das Wegsperren straffälliger junger Männer in rasant ausgebauten Gefängnissen, wie 
es sonst nur in Diktaturen üblich sei, dürfe kein Vorbild sein«.9 Unter Verweis auf die 

noch stärker diskriminierenden Praktiken im Umgang mit gesellschaftlich marginali
sierten Gruppen in den USA wurden die Grenzen der Toleranz bei »Intensivtätern« 
oder anderen als »nicht integriert« geltenden Personen gezogen: »Soziale Maßnahmen 

[ ... haben] Prior ität. Allerdings: Nicht integrationswilligen Intensivtätern ist die ganze 
Härte des Strafrechts auch und gerade zum Schutze der Bürger entgegenzusetzen.« '0 

Und: »Diese >Ausländerkriminalität< wird nicht von ausländischen Arbeitnehmern, 

die sozial integriert sind und sich berechtigt in Deutschland aufhalten, in dieser hohen 
Rate begangen.[ ... ] Die ausländerrechtliche Ausweisung und Abschiebung nach dem 

8 Rainer Stölzel, zit. in: Frankfurter Rund
schau, 6. August r998: Früher eingreifen. 

9 Frankfurter Rundschau, IJ. Mai 1998: 
New Yorks Cops sind keine Geheimwaffe. 
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ro Heinrich Bernhardt, zit. in: Frankfurter 
Rundschau, 7. Oktober r997: Polizisten sind 
frustriert, wenn ihre Arbeit im Papierkorb 
landet. 
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Ausländergesetz hat für ausländische Straftäter zumeist eine stärkere präventive Wir

kung als strafrechtliche Sanktionen.« (Haas 1998: 162) 

Ein vermeintlicher Missbrauch von Toleranz sowie mangelnde Ansprechbarkeit 
durch herkömmliche Sanktionen galten als Legitimation für einschneidende repressive 

Maßnahmen: vor allem Polizeipräsenz und schnelle Entfernung (zum Beispiel durch 

Aufenthaltsverbote oder Überstreichen von Graffiti) gegen Ordnungsstörungen im 
öffentlichen Raum, zeitnahe Strafen bei Jugendlichen und Abschiebung ausländischer 
Intensivtäter. 

Fazit 

Ich habe in meinem Beitrag zu zeigen versucht, dass das Aufgreifen von zero toler

ance nicht dem Muster eines klassischen Politiktransfers folgte, der die Implemen

tierung eines politischen Vorbilds unter Adaption auf die gegebenen Verhältnisse an
strebt. Zentrale Elemente von Nulltoleranz fanden in der deutschen Debatte keine 
oder vorwiegend negative Beachtung (vor allem CompStat). Vielmehr fungierte der 

Diskurs über Nulltoleranz in Deutschland als Tabubruch. Er traf als Verstärker auf 
einen schon deutlich intensivierten Sicherheitsdiskurs. Insgesamt verhalf er nicht einer 

Implementierung von zero tolerance auf den Weg, sondern - gerade auch aufgrund 
des breiten Abwehrdiskurses - der Kriminalprävention in all ihren - auch repressiven 
- Facetten. Zwar unterschieden sich die Bezugnahmen auf das alternative commu

nity policing deutlich in ihrer Ausrichtung; sie forderten selektive Härte, Ordnung, 
Präsenz oder (im marginalisierten kritischen sozialwissenschaftlichen Diskurs) eine 

Demokratisierung der Polizei. Doch eine Tendenz der Verwahrlosung von Städten, 
dadurch bedingte U nsicherheitsgefühle sowie die Notwendigkeit auch oder gar vor

rangig polizeilicher Lösungen wurden innerhalb der Arena offizieller Politik kaum 
mehr in Frage gestellt. 
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Rafael Behr Die Kultur der Staatsgewalt 

Die meisten Menschen haben keine oder eine höchst einseitige beziehungsweise sin
guläre Erfahrung mit der Polizei. Dementsprechend wenig weiß die allgemeine Öf
fentlichkeit auch von den komplexen strukturellen und kulturellen Handlungsbedin
gungen im Polizeibereich. (Die aufklärerische und pädagogische Wirkung diverser 
»Tatort«-Sendungen will ich nicht geringschätzen, sie bleibt gleichwohl auf Distanz 
zur wirklichen Wirklichkeit der Polizei, weshalb viele Angehörige der Polizei den 
Sonntagabendkrimi nicht schauen, weil sie »ihre« Polizei und ihre Arbeit dort nicht 
authentisch abgebildet sehen.) 

Auch in der deutschen Polizeiforschung ist das Wissen um die Handlungsstra
tegien von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten durchaus noch ausbaufähig.' Die 
Gestaltung und Durchsetzung staatlicher Herrschaft ist ein komplexes Handlungs
geflecht, das man nicht deterministisch bestimmen, von dem man aber immer mehr 
Bedingungen seines Zustandekommens kennen kann. Die Facetten in ihrer Vielfalt zu 
beschreiben, zu verstehen und daraus neue Schlüsse zu ziehen, hat mich bei der Un
tersuchung des Alltags des Gewaltmonopols zu einer ethnografischen Perspektive an
geregt (vgl. Behr, insb. 2008 [2000] und 2006a). Dabei wird mir immer wieder deutlich, 
dass sich hinter der offiziellen Rahmung der Polizei noch andere Welten mit anderen 
Wirklichkeitskonstruktionen verbergen. Verfahrensförmigkeit und Bürokratie sind 
nur eine Säule, die diversen (Sub-)Kulturen in der Polizei bilden weitere. Der Einblick 
in das Innen- und Alltagsleben der Organisation soll dazu beitragen, den Mythos der 
Inneren Sicherheit ( Gössner r 99 5) zu en tmystifizieren beziehungsweise die abstrakte 
Organisation (die von manchen auch »Apparat« genannt wird) in nachvollziehbare 
Interaktionen zu übersetzen. 

Mein eigenes Verständnis von Polizeiforschung verbindet Struktur- und Hand
lungsebene über die Beschreibung der kulturellen Handlungsmuster von Polizisten 
und der bürokratischen Verwaltung des Gewaltmonopols.1 Hier gibt es noch viele 
offene Fragen, ich greife an dieser Stelle nur zwei davon exemplarisch heraus: 

I. Im Gesetz ist genau geregelt, was die Polizei zu tun und zu unterlassen hat, 
um Recht durchzusetzen. Schon nicht mehr so genau geregelt ist die Frage, wie sie 
es zu tun hat. Historisch gesehen ist die Aufgabenwahrnehmung der Polizei hoch
gradig abhängig von politischen Interessen und Durchsetzungsmöglichkeiten. In den 
Erzählungen von Polizisten wird die Zuständigkeitsfrage übersetzt und präzisiert. 
Hierbei spielten früher Vorstellungen von Macht und Stärke, von Durchsetzungsver-

Erfreulicherweise mehren sich in jüngster 
Zeit die empirischen Veröffentlichungen 
zur Ethnografie der Polizeiarbeit. Über den 
Stand der deutschen Polizeiforschung gibt es 
mittlerweile einige gute zusammenfassende 
und weiterführende Aufsätze; ich verweise 
insbesondere auf Ohlemacher (1999), Feltes 
(2003), Fehes und Punch (2005), Groß et al. 
(2010), Mokros (2011), Möllers und van Oo
yen (2oua und 20rrb) sowie auf die Reihe 
»Empirische Polizeiforschung« (cwww.empi-

rische-polizeiforschung .de/pu bl ics.php•). 
2 Die Begriffe »Gewaltmonopol« und »Büro

kratie« sind im alltagssprachlichen Gebrauch 
eher negativ besetzt. Ich verwende sie jedoch 
als technische Begriffe, im Sinne von Max 
Weber (1985 [1922]: 29; vgl. auch 516f.). Die 
Herausbildung des staatlichen Gewaltmo
nopols im Zuge der abendländischen Zivili
sation findet sich materialreich beschrieben 
bei Elias (1988 [1939]: insb. 142- 279 sowie 
312- 454). 
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mögen und aggressionsbereiter Männlichkeit eine entscheidende Rolle. Der Anstieg 

der Frauenquote bei der Polizei hat durchaus zu Veränderungen von Umgangsformen 

sowie von Konflikt- und Handlungsstrategien geführt. Es gibt zwar noch immer ei

nige »Männlichkeits-Nischen« (vgl. Behr 2006b), doch nimmt deren Bedeutung für 

den Gesamteindruck von der heutigen Polizei drastisch ab. Wie sich allerdings das 

Geschlechterverhältnis genau auf die Handlungsstrategien und die Kultur der Polizei 

auswirkt, ist bislang weder theoretisch noch empirisch ausreichend bearbeitet wor

den.3 Die Diskurse haben sich verändert, und zwar nicht unbedingt ausschließlich in 

Richtung Domestizierung und Psychologisierung des Gewaltmonopols. 

2. Die praktischen Interventionen mussten Polizisten schon immer woanders ler

nen als die Theorie. So wird zum Beispiel die Frage, wann es genug ist (etwa mit dem 

Grad der Schmerzzufügung beim sogenannten Armhebel), in der Polizeischule oder 

an der Fachhochschule zwar theoretisch behandelt und im integrativen Training auch 

so gut es geht geübt, praktisch erlebt wird diese Dimension des Berufs aber erst auf 

dem Polizeirevier oder im Streifenwagen oder sonst an einem Ort der Anwendung des 

Gewaltmonopols. Polizistinnen und Polizisten lernen (durchaus gute) Polizeitheorie 

in der Ausbildung, aber sie lernen praktisches Handeln erst in konkreten Situationen. 

Dies wird, so scheint mir, in der Beschäftigung mit der Polizei zu wenig berücksich

tigt, gerade wenn es um die Frage nach einer »guten« Polizeiarbeit geht.4 Zwar wird 

mittlerweile zunehmend versucht, die Trennung zwischen Schulwissen und Erfahrung 

in der Praxis schon in der Ausbildung, zum Beispiel durch einsatzbezogene Trainings 

und Praktika, zu überbrücken, jedoch fehlen für Deutschland nach wie vor empirische 

Arbeiten, die solche Integrationsbemühungen evaluiert haben (wie es beispielsweise 

Janet Chan 2003 für die Polizei in Australien getan hat). Nach meinen Beobachtun

gen kann man weniger von einer »integrierten Ausbildung« als vielmehr von einer 

»Patchwork-Ausbildung« sprechen. Regelmäßig werden die theoretischen Anteile -

oft misstrauisch und bar jeder Kenntnis über akademische Berufsvorbereitung - dar

aufhin befragt, wie praxisrelevant sie sind. Umgekehrt fragt aber kein Verantwortli

cher in der Polizei, wie theoriefest die Polizeipraxis ist (vgl. dazu Behr 2012b). 

Wenn Polizistinnen und Polizisten von ihrem Beruf erzählen, dann stellen sie in 

den Geschichten oder Erlebnissen nicht nur ein Stück von sich selbst dar, sondern 

auch etwas von der Institutionsgeschichte und von der Organisationskultur. In den 

Erzählungen geht es vornehmlich um die Bewältigung des Polizeialltags, es geht aber 

auch um die normativen Grundlagen des eigenen Handelns, also darum, wie und war

um man die Dinge tut. Ich kann hier schon einmal auf die Auffälligkeit hinweisen, dass 

3 Eine von Bettina Franzke 1997 veröf
fentlichte Arbeit weist mittelbar auf die 
Schwierigkeiten bei der Entwicklung einer 
plausiblen beziehungsweise innovativen 
Forschungsperspektive im Zusammenhang 
mit der Geschlechterfrage hin, denn der Er
kenntniszuwachs ihrer Untersuchung bleibt 
hinter ihrem Anspruch (einer laut Untertitel 
geschlechtsspezifischen Polizeiforschung) 
deutlich zurück (Franzke 1997). 

4 Der Konflikt, der sich im Praxis-Theorie-
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Verhältnis manifestiert, erscheint an mehreren 
Stellen, zum Beispiel als Konflikt zwischen 
unten und oben, als Generationen- und Ge
schlechterkonflikt oder als Auseinanderset
zung um »Interkulturalität« in der Polizei. 
Auch wenn in die Ausbildungsphase (zum 
Teil mehrere) praktische Anteile eingewoben 
sind, löst dies meiner Erfahrung nach den 
Konflikt nicht auf, denn die Studierenden 
und Auszubildenden lernen schnell, sich den 
jeweils gültigen Normen anzupassen. 
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sowohl in den Erzählungen der Polizisten als auch in der offiziellen Polizeidoktrin auf 
das» Wie« (also den Prozess, den Verlauf oder die Durchführung) sehr viel mehr Wert 
und Energie gelegt wird als auf die Frage nach dem »Warum« - ich nenne dies eine 
Verschiebung von der intentionalen zur prozeduralen Rationalität. 

Offizielle Polizeikultur und »inoffizielle« Polizistenkulturi beziehen sich wech
selseitig aufeinander und obwohl die cop culture für die gesamte Organisation prägend 
sein dürfte, gilt sie nicht für alle Hierarchieebenen in gleichem Maße. Deshalb arbeite 
ich mit dem Begriff der polizeilichen Subkultur.6 Mit seiner Hilfe will ich zeigen, dass 
es sich bei der Polizei um eine sehr fragmentierte Organisation handelt, die aus kon
struktivistischer Sicht keine eindeutigen Grenzen, aber auch keine einheitliche Kultur 
besitzt. 

Normenambivalenz und Kulturen der Polizei: Wann wird eine polizeiliche 

Maßnahme zum Übergriff? 

Der Aspekt der Normenambivalenz ist für das polizeiliche Selbstverständnis vielleicht 
am schwierigsten zu integrieren, denn sie konfrontiert die Polizei mit einem Thema, 
von dem die Verantwortlichen oft sagen, dass es sich auf individuelle Pathologien (der 
sogenannten »schwarzen Schafe«) beschränke. Nach meinen Erfahrungen ist das nicht 
der Fall, vielmehr richtet sich das Verständnis von Abweichung und Konformität in 
der Polizistenkultur nach den subkulturell gültigen Werten, nicht ausschließlich nach 
»Recht und Gesetz«, mit anderen Worten: In juristischen Grauzonen können Gerech
tigkeitsvorstellungen das Recht dominieren; das Recht bietet keinen ausreichenden 
Rahmen, um Durchbrechungen zu verhindern. 

Es zeigt sich immer wieder, dass es nicht die singulären Übergriffe sind, die die Po
lizei in Misskredit bringen, also pathologische oder von krimineller Energie getragene 
Handlungen, die von anderen Akten klar abgegrenzt werden können. Vielmehr ver
laufen die Grenzen fließend: Was eine gerechtfertigte Zwangsmaßnahme und was eine 
Misshandlung ist, hängt von den kontextuellen Bedingungen, vom eigenen normati
ven Standort und/ oder vom kulturellen Rahmen ab, in dem eine Handlung stattfindet. 
Auch können legitim begonnene Maßnahmen zum Gewaltexzess7 entgleiten. 

Das Konzept von Polizeikultur und cop cul
ture findet sich ausgiebig beschrieben in Behr 
(2008 [2000)). 

6 Den Begriff der Subkultur verwende ich in 
Anlehnung an Heinz Steinert. Subkultureller 
Zusammenschluss findet sich für ihn histo
risch sowohl in Form ökonomischer und 
intellektueller beziehungsweise religiöser Eli
tenbildung (zum Beispiel des Bürgertums) als 
auch in Form der Depriviertenkult1.1r (zum 
Beispiel der Boheme). Subkultur entsteht 
»nicht nacurwüchsig, sondern als Ergebnis 
einer Politik, die auf Zusammenschluß und 
Anschluß gerichtet ist, eigenen und fremden. 
>Subkultur< fungiere als Elitenzusammen-

schluß und als Selbswrganisation der Ausge
schlossenen. Sie ist Grundlage von Herrschaft 
und von Unterlaufen wie Erfüllen der Herr
schaftsansprüche« (Steinen 1989: 622). Die 
ideologischen und realen Tröstungen der po
lizeilichen Subkultur erfahren deren Angehö
rige durch die Bezugnahme auf ihresgleichen, 
durch ihre Kameradschaft in der Gefahrenge
meinschaft, durch cüe Zeichen der Solidarität, 
durch das gemeinsame Wissen über die Ge
sellschaft (und deren Schattenseiten). 

7 Als Gewaltexzess ist eine Situation zu verste
hen, in der es zu einem Übermaß an Gewalt 
kommt, das sich aus einer an sich legalen Ge
waltanwendung heraus entwickelt. 
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Das Verhältnis zwischen den Handlungsmustern der Polizistenkultur und den 

Leitbildern aus der Polizeikultur erachte ich als ein prinzipielles Widerspruchsver
hältnis zwischen zwei Logiken innerhalb der Polizei: Für die bürokratische Orga

nisation und die Publikumsorientierung des Gewaltmonopols erweist sich die ag
gressive Männlichkeit zwar insgesamt als obsolet beziehungsweise dysfunktional, 

gleichwohl ist sie für dessen Durchsetzung in bestimmten Konstellationen nützlich 
und notwendig. Polizeikultur spielt eine Rolle als wertbezogene Ausgestaltung der 

Idee einer demokratischen Verankerung staatlicher Herrschaft. Dies würde aber nicht 
funktionieren, wenn sie nicht durchbrochen beziehungsweise gestützt würde durch 

nicht-bürokratieförmige Handlungsmuster der Polizisten vor Ort (insbesondere de
ren Männlichkeitskonstruktionen, in denen Tugenden wie Solidarität und Tapferkeit 

vorkommen, oder deren Berufsehre, die sich in den Handlungsmustern ebenfalls wi
derspiegelt). 

Die Handlungsmuster der street cops sind nicht immer und nicht notwendigerwei
se menschenfreundlich und humanistisch korrekt. Doch gibt es viele alltagstaugliche 

Routinen, die Polizisten vor Überlastung schützen und vielfältige Handlungenbein
halten, die auf eine diffuse Nachfrage eine pragmatische Antwort geben, auch dort, wo 

es sich nicht um eine strikt polizeiliche Reaktion handelt. Die Behandlung psychisch 
auffälliger Klienten ist solch ein Anwendungsfall: Gerade bei psychotischen Personen 
(oft »Dauerkunden« der Polizei) lassen sich Polizistinnen und Polizisten relativ viele 

informelle Tricks einfallen, wenn sich wieder einmal jemand von fremden Mächten 
verfolgt fühlt und zur Polizeiwache flüchtet. Viele dieser Maßnahmen sind durchaus 
freundlich gemeint, können den Betroffenen aber genauso gut auch zum Objekt der 

aggressiven Späße der Polizisten werden lassen. Der Impuls zum Handeln folgt oft 
nur oder mindestens auch einer Ökonomie des Bewältigens uneindeutiger Situatio
nen, während die Handlung selbst zuweilen moralisch fragwürdig wird (etwa wenn 

sich die ganze Schicht versammelt und sich alle auf Kosten des Klienten vergnügen). 
Handlungsmuster und Leitbilder stehen jeweils als Grenzhüter zweier Grundver

ständnisse beziehungsweise zweier Handlungslogiken in der Polizei. Sie bewerten die 
Polizei(-Arbeit) von zwei unterschiedlichen Perspektiven aus und kommen deshalb 
zu ziemlich disparaten Bewertungen der sozialen Wirklichkeit und der polizeilichen 

Aufgabe: Während sich Leitbilder danach richten, was politisch gewünscht und dem
entsprechend korrekt ist, orientieren sich die Handlungsmuster eher an den prakti
schen Erfahrungen der Polizistinnen und Polizisten sowie den von ihnen definierten 

Erfolgskriterien. Etwas polemisch zugespitzt ist der Unterschied zwischen Leitbil
dern und Handlungsmustern etwa so zu benennen: Leitbilder können publiziert wer

den, aber nicht das polizeiliche Handeln anleiten. Handlungsmuster dagegen leiten 
das polizeiliche Handeln an, können aber nicht publiziert werden. 

Innerhalb der Polizistenkultur gibt es für mich wahrnehmbar noch einmal zwei 

Antagonisten der Polizeipraxis: den »Schutzmann« und den »Widerstandsbeamten«. 
Der Schutzmann kann Übergriffe und andere Fehler der Polizei nicht immer verhin
dern, er fördert sie aber nicht. Der »Widerstandsbeamte« tut in den falschen Situa

tionen gegenüber den falschen Menschen das Falsche, ist aber gleichwohl nicht für 

alle Übergriffe verantwortlich. Übergriffe fasse ich auf als überindividuelle (also nicht 
pathologische), gleichwohl situationsabhängige »Fehlinterpretationen« polizeilicher 
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Aufgabenstellung. Damit wende ich mich gegen die Auffassung, die Polizei sei eine 
latent diskriminierende beziehungsweise übergriffige Organisation, sowie die Vorstel
lung von der Existenz eines allgemeinen »Korpsgeistes« in der deutschen Polizei (was 
die Analyse von Übergriffen nicht verhindert, sie aber komplizierter macht; ausführ
liche Argumentationen dazu finden sich in Behr 2009 und 2010). Statt sich auf einige 
wenige Gewaltexzesse zu konzentrieren, sollte man vielmehr die im Alltag geltenden 
Regelmäßigkeiten überprüfen. Man wird dann leicht erkennen, dass die gleichen Re
geln, die den Alltag für die Polizisten erträglich und durchführbar machen, auch im 
Ausnahmefall angewendet werden, dort aber kläglich versagen. So gibt die Grund
annahme »Wir sind die Guten« den eingesetzten Beamten die scheinbare Sicherheit, 
dass jede polizeiliche Gewaltanwendung auch rechtlich geboten ist. Dies wird bis in 
Ausbildungskontexte hinein oft mit dem Zirkelschluss belegt: »Die Maßnahme ist 
notwendig, weil wir sie anwenden - wäre sie nicht notwendig, würden wir sie nicht 
anwenden.« Ähnliches gilt für den Einsatz körperlicher Gewalt. Kommt ein Polizist 
in die Verlegenheit, einem Kollegen bei der Durchsetzung von unmittelbarem Zwang 
helfen zu müssen, so prüft er in der Regel nicht erst deren Richtigkeit, sondern packt 
mit an, weil zu dem ersten Grundsatz noch ein weiterer gehört, nämlich der der »un
bedingten Solidarität im Einsatz«. 

Der »Schutzmann« als Prototyp reflektierter Gewaltsamkeit 

Im Idealtypus des »Schutzmanns«8 amalgamieren Polizeikultur und cop culture . Ich 
sehe diesen Typus auch im Zentrum einer zivilgesellschaftlichen »Bürgerpolizei«, ob
wohl oder gerade weil er nur für den Alltag taugt, nicht jedoch für umstrittene Groß
lagen wie Castor-Transporte oder die Einsätze der hessischen Polizei rund um die 
sogenannte »Startbahn West« des Frankfurter Flughafens. 

Das Geschlecht des »Schutzmanns« ist noch immer männlich, es kommen aber 
mehr und mehr auch »Schutzfrauen« in die Nähe dieses Idealtypus. Beide beziehen 
sich affirmativ auf den Schutz der (mehr oder weniger konkreten) Gemeinde. Der 
Schutzmann verteidigt nicht primär die Rechtsordnung, den Bestand des Staates oder 
eine gerechte, aber abstrakte Sache, sondern hat seinen genuinen Bezug in der loka
len (Wohn-)Gemeinde. Das Lokale bildet den normativen Rahmen seiner Arbeit. Er 
kümmert sich nicht in erster Linie um seine Karriere, sondern sucht nach sozialer 
Geborgenheit. Er ist der etwas biedere und unprätentiöse Teil der Polizei. Er setzt sich 
von der harten Männlichkeit der street cops dadurch ab, dass für ihn der Auftrag als 
Friedensstifter in Alltagssituationen wichtig ist. Der Schutzmann steht im Statusge
füge der Polizei ziemlich weit unten und ist in seinem Zuständigkeitsradius begrenzt. 
Gleichwohl nennen sich viele, auch statushöhere Polizisten gern Schutzmänner; sie / 
meinen dies aber nicht als konkrete Funktionsbeschreibung, sondern als Affirmation 

8 In früheren Arbeiten bin ich von Männlich
keitsmustern als Koordinatensystem für eine 
Erklärung der Polizei ausgegangen, die ich 
allerdings als heuristische Modelle, nicht als 
Beschreibung eines Sets real vorfindbarer 
Eigenschaften verstanden habe. Auch heute, 
nachdem ich dem Kultur- und Sozialisa-

tionsaspekt größere Bedeutung beimesse als 
dem Genderaspekt, nutze ich das Bild des 
»Schutzmanns« als Idealtypus im Sinne Max 
Webers; man könnte auch von einer idealty
pischen Konstruktion, nicht aber von einer 
Charaktertypologie sprechen. 
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ihres Berufsstandes: Sie wollen tatsächlich schützen. Dies geht gerade für diejenigen, 

die erst später in Führungspositionen übergewechselt sind, nicht immer ohne Ver

drängungsleistung, denn sie wollen mit dieser Selbstattribution ausdrücken, dass sie 

bodenständig geblieben und weder zu Managern noch zu praxisfernen Bürokraten 

geworden sind. Realiter wird ihnen aber genau das von der »Basis« vorgeworfen-und 

oft ist es auch so. 

Der Schutzmann bezieht sich auf einen Erfahrungsschatz, den er nicht aus dem 

grandiosen Einzelfall, sondern aus der Alltagsarbeit schöpft. Lebensalter und Berufs

erfahrung spielen dabei eine wichtige Rolle: Ganz junge Schutzmänner gibt es nicht. 

Dazu gehört eine Kompetenz, die sich über Praxis und Lebenserfahrung gleicherma

ßen vermittelt und die über einen längeren Zeitraum angesammelt wird, und zwar in 

einem Handlungsfeld, in dem der Polizist noch Kontakt zur Gemeinde hat - das kann 

im Schichtdienst, als Ermittlungsbeamter im Tagdienst eines Polizeireviers oder als 

Stadtteilpolizist sein. Schutzmänner können, müssen aber nie ausgesprochene »Be

zwinger-Männlichkeiten« (Krieger) gewesen sein. Auch der weniger kampfbetonte 

junge Mann reift heran, er sammelt Erfahrungen, die ihm den Status eines Schutz

manns geben können. 

Der Schutzmann ist erklärtermaßen kein Pazifist. Gewalt als Ressource kennt er 

wohl und setzt sie ein, zum Beispiel wenn er empfindlich getroffen wird oder aus erzie

herischen Gründen. Was ihn allerdings auszeichnet, sind Routine und Überlegenheit, 

die verhindern, dass er sich in die Spirale von Provokations- und Beleidigungsritualen 

verstricken lässt; er weiß, was er wann tun muss. Die Erfahrung des Praktikers ist nicht 

unbedingt in Übereinstimmung zu bringen mit der Theorie der Dienstvorgesetzten 

oder mit den Vorschriften des Gesetzes. Es ist ein praxiserprobtes Wissen, das sich 

aus eigener und kommunizierter Erfahrung speist. Er schlägt nicht blindlings zu, vor 

allem nicht aus Aggressivität oder im Affekt, sondern an Vaters statt, erzieherisch. So 

legitimiert er seine Gewaltsamkeit. 

Man kann den Idealtypus des Schutzmanns als einen pragmatisch denkenden, 

nicht zum Fanatismus neigenden, in der Regel wertkonservativen Menschen beschrei

ben, der durch die Praxis der polizeilichen Alltagsarbeit geprägt ist. Die hegemonia

len Handlungsmuster (zum Beispiel das Sich-aufeinander-Verlassen-Müssen) hat er 

internalisiert und kann sie für sich nutzen. Sein Konflikthandeln zentriert er um den 

Aspekt des Überzeugens (vielleicht auch des Überredens); er will Probleme vernünftig 

(das heißt pragmatisch) lösen, was die Einsichtsfähigkeit beim Konfliktgegner voraus

setzt. Seiner Rolle als Verwalter des Gewaltmonopols ist er sich durchaus bewusst, er 

stellt sein Gewalthandeln in einen höheren Sinnzusammenhang. Er hat eine für ihn 
1 

' schlüssige und ausreichend genaue Vorstellung davon, wann er Gewalt in welcher 

Form einsetzt, und unterscheidet dies von entgrenzter Gewalt. Auf diese Weise ge

lingt es ihm, sein eigenes Handeln zu legitimieren, ohne das Handeln der Polizei als 

Organisation (zum Beispiel beim Flughafenausbau) politisch rechtfertigen zu müssen. 

Er identifiziert sich nicht immer mit der Gesamtorganisation, sondern lediglich mit 

seinem engeren Arbeitsbereich, mit seinem direkten Tätigkeitszusammenhang. 

Im Streit unter Privatpersonen, zu dem er gerufen wird, ist der Schutzmann in ers

ter Linie Schiedsmann. Er hört sich (immer wieder) die Parteien an, entscheidet nach 

seinem Ermessen und versucht, die Einsicht beider Parteien zu gewinnen. Allerdings 
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ist er weder Friedenstaube noch Geduldsmensch. Er hat ein Augenmaß dafür, wann 
die Zeit des Redens und wann die Zeit des Handelns ist. Findet er für sein Vorgehen 
keine Zustimmung, kann er durchaus alle Register des polizeilichen Maßnahmenka
talogs ziehen. 

Der Schutzmann ist eine Nischen-Männlichkeit. Er kennt die Mechanismen des 
bürokratischen Apparates, hat gelernt, sich in ihm einzurichten; er hat erkannt, dass 
er nicht viel verändern kann. Er weiß die Strukturen für seine eigenen Ziele zu nutzen. 
Der Schutzmann verkörpert die konservativen Werte des Erhalts einer gemeindlichen 
Ordnung und steht gleichzeitig vor der Aufgabe, die bürokratischen Vorgaben zu 
beachten. Neben der aktiven Form des Schützens, so eine zweite Lesart, lebt dieser 
Männlichkeitstypus selbst im Schutz der Normalität. Diese muss er sich manchmal 
konstruieren und er muss dafür Kompromisse eingehen. Er lebt vor allem im Schutz 
der Strukturen, die eine gewisse Unauffälligkeit voraussetzen und dafür einen sicheren 
Platz in der Organisation bieten. Der Schutzmann ist nicht nur ein Mann, der schützt, 
sondern ebenso ein von der Organisationskultur geschützter Mann. Dieser Männlich
keitstypus arbeitet im weniger spektakulären Alltag des Gewaltmonopols. Dabei hat 
er durchaus eine Vorstellung von der Bedrohung des Friedens. Er fühlt sich für den 
Frieden in der Gemeinde (seinem Revier) zuständig, nicht für die Verbrecherjagd. 

Im Ergebnis tut der Schutzmann Dinge, die verfahrenskonform, korrekt (legitim) 
und rechtlich legal sind - er bestätigt damit die Werte der Polizeikultur. Er begründet 
sie aber nicht notwendigerweise bürokratisch. So setzt der Schutzmann beispielsweise 
gegen das »Jagdfieber« vieler junger Kollegen seine Routine und seine Erfahrung ein, 
nicht aber die Polizeidienstvorschrift. Bei der Verfolgung eines flüchtigen Pkw durch 
die Innenstadt mahnt er den jungen Fahrer, nicht zu viel zu riskieren. Er handelt da
mit ganz im Sinne der Verwaltungsvorschrift, die stets die Verhältnismäßigkeit im 
Auge hat. Aber er begründet es damit, dass ihm seine eigene Gesundheit mehr wert 
sei als alles andere. Oder er setzt seine Erfahrung ein und sagt: »Wenn Du einen Un
fall baust, schreibst Du Dich dumm und dämlich.« Und wenn er noch engagiert ist, 
fügt er hinzu: »Irgendwann geht der uns schon ins Netz.«9 Man kann durchaus sagen, 
dass der »Schutzmann« erfolgreich zwischen cop culture und Polizeikultur vermittelt 
beziehungsweise den gemeinsamen Nenner zwischen beiden am besten auslotet. Er 
beherrscht den first und den second code gleichermaßen, identifiziert sich mit beiden 
aber nur partiell. 

9 Der Pragmatismus gilt also nicht nur für das 
Gewalthandeln, sondern auch für die eigene 
Risikobereitschaft: Dafür gibt es eine ganze 
Reihe von Redewendungen, die die vielen 
kleinen und großen Kr änkungen bearbeiten 
(zum Beispiel, wenn ein Pkw flüchtet, weil 
das Fahrzeug mehr PS als der Dienstwagen 
und der Fahrer mehr Todesverachtung als die 
Polizeibeamten hat): »Diese Schlacht haben 
wir verloren, aber noch nicht den Krieg«, 

»Irgendwann kriegen wir sie«, »Die Netze 
sind gespannt«, »Der stirbt auch nicht im 
Bett, wenn er so weiter macht« etc. Es würde 
sich lohnen, solche Alltagsregeln einmal zu 
sammeln und zu systematisieren. Ich glaube, 
sie dienen in erster Linie der Selbsrverge
wisserung, vielleicht auch dem Erhalt der 
Arbeitsmoral. Selbstredend finden wir solche 
Alltagsweisheiten nicht in der Polizeikultur. 
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Der »Widerstandsbeamte« als Prototyp prekärer Gewaltaffinität 

Aggressive Männlichkeit bereitet sich und anderen dann Schwierigkeiten, wenn sie 
den Kontext verlässt, in dem Aggressivität noch erlaubt beziehungsweise funktio

nal oder rechtlich erforderlich ist. Das halte ich für das grundlegende Dilemma der 
Polizeiarbeit: Die Gewaltanwendung ist strukturell und funktional manchmal erfor

derlich, darf aber den engen Legalitätsrahmen nicht verlassen. Sie ist im Berufshan
deln omnipräsent, wenn auch nicht immer manifest. Polizeibeamte und -beamtinnen 

müssen jederzeit gewaltfähig, dürfen aber nicht permanent gewaltbereit sein. Wird 
die Gewaltförmigkeit von ihnen habitualisiert, das heißt in Handlungsgewohnheiten 

überführt, dann wird Gewalt Teil des Problems der Polizei und nicht Teil der Lösung. 
Beim sogenannten »Widerstandsbeamten« findet man dieses Problem personalisiert. 

Er ist sozusagen das idealtypische Gegenstück zum reflektierten Praktiker. 
Im Gegensatz zum »Schutzmann« ist die Bezeichnung »Widerstandsbeamter« kei

ne auf ein ganzes Handlungsrepertoire ausgerichtete Zuschreibung, sondern betrifft 
vielmehr eine hervorstechende Eigenschaft, die zudem stark situativ gerahmt ist. Auch 

der Widerstandsbeamte führt eine hilflose ältere Dame über die Straße und bringt 
orientierungslose Verwirrte wieder ins Altersheim zurück. Aber seine distinktive »Ei
genschaft« ist seine überdurchschnittliche Gewaltaffinität, die sich in sein Berufshan

deln eingewoben hat. Jeder Polizist und jede Polizistin weiß, was damit gemeint ist, 
wenn man von einem Widerstandsbeamten spricht, obwohl dieser Begriff weder in 
Gesetzestexten noch in offiziellen Verlautbarungen der Polizei auftaucht. Er ist in 

der Schriftkultur der Polizei nicht existent und nicht zitierfähig. Gleichzeitig ist es 

für die erfolgreiche Bewältigung der Polizeipraxis elementar wichtig zu wissen, was 
damit gemeint ist und wie man mit ihm am besten umgeht (beziehungsweise wie man 
ihn umgeht). Der Widerstandsbeamte10 handelt gegenüber den falschen Leuten in den 
falschen Situationen mit falschen Mitteln. Er neigt schneller als andere dazu, Gewalt 
anzuwenden, was für die Streifenpartnerinnen und Streifenpartner durchaus unan

genehme Folgen haben kann: Sie müssen ihn unterstützen oder decken, sich für das 
gemeinsame Handeln rechtfertigen, als Zeugen oder Mitangeklagte auftreten etc. Das 
ist mit Risiken, Gefährdungen und Lästigkeiten verbunden (Gesundheitsgefährdung, 
Verstrickung in Vorwürfe und Untersuchungen, Anfertigen von dienstlichen Erklä

rungen, disziplinare Vorermittlungen und Karrierebehinderung etc.). 

Gleichzeitig, und das ist das Kuriose, erzeugt dieser Typus eine gewisse Faszina
tion, weil in den Geschichten des Polizeialltags, die er zuhauf bestückt, nicht die Kon
fliktbeteiligung im Vordergrund steht, sondern die Bewältigung von Gefahrensitua

tionen. Gleichzeitig repräsentiert der Widerstandsbeamte den Typus des Polizisten, 
der seine eigene Situationsdefinition auch gegen Widerstand durchsetzt. Dies ist nah 

an der Weberschen Definition von Macht (Weber 1985 [1922]: 28). Der Widerstands
beamte handelt zwar unangemessen, aber macht- und wirkungsvoll. Er bestimmt, wer 

den richtigen Ton trifft und wer sich zu fügen hat. Diese Machtdemonstration ist es 
wohl, die im Kreis der Kolleginnen und Kollegen oft Respekt erfährt, allerdings in der 

Regel nur unter den statusnahen. 

ro In der Tat scheint der Widerstandsbeamte 
eine maskuline Spezialität zu sein. Es gibt 
viele Geschichten und Erlebnisse mit »Wider-
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Der Typus des Widerstandsbeamten spielt deshalb eine ambivalente Rolle (Ab
lehnung und Bewunderung), weil er auch intern Dominanzverhalten zeigt, weil er 
mächtig auftritt und weil er damit Angst oder Respekt erzeugt. Sich explizit gegen 
ihn zu stellen ist oft unmöglich, weil er die Gruppenbefindlichkeiten kennt und sie 
gegen Kritik auch mobilisieren kann. Oftmals ist der Widerstandsbeamte ein nicht 
gerade beliebter, aber dennoch einflussreicher Kollege. Im Übrigen verkörpert er, in
stitutionstheoretisch gedacht, den hinsichtlich Political Correctness unangepassten 
und »archaischen Krieger«, der unumschränkte Machtfülle für sich beansprucht und 
sich weder dem rechtlich geforderten Verhältnismäßigkeitsprinzip unterwirft noch 
dem Grundsatz des institutionell gewünschten smart policing folgt (Clint Eastwood 
verkörperte in der Filmfigur Dirty Harry diesen Typus vielleicht am besten). Der 
Widerstandsbeamte ist deshalb problematisch, weil er nicht reflektiert genug mit dem 
ihm zugestandenen Gewaltarsenal umgeht. Er sieht tendenziell alle Personen, mit de
nen er dienstlich zu tun hat, als »seinem Entscheiden und Handeln Unterworfene« 
und behandelt entsprechend jede Form der Abweichung von dieser Vorstellung als 
Unbotmäßigkeit (Insubordination) . Er setzt die Beachtung seiner Respektabilität so 
hoch an, dass er schneller als andere den Eindruck hat, dass seine Autorität von der 
Klientel nicht beachtet wird. Dann tendiert der Aushandlungsspielraum schnell gegen 
Null und er hat bereits in Situationen das Gefühl, dass Gewalt gegen ihn angewendet 
wird, in denen andere noch von Vorsntfen sprechen würden. ' ' Der Widerstandsbeam
te handelt stets rigoros, nicht nur gegenüber Personen mit geringer Definitionsmacht; 
dabei gerät er manchmal an den Falschen und dann wird sein Handeln öffentlich und 
aktenkundig. Man könnte das »Problem« des Widerstandsbeamten in seiner Egozen
trik sehen, die dazu führt, dass er situativ nicht mehr offen ist, sondern die Eigenge
fährdung über alles andere stellt. 

Die Frage, ob aggressive Handlungsbereitschaft in der Polizei selbst erst erzeugt 
oder lediglich kultiviert oder ausgenutzt wird, ist für mich nicht eindeutig zu beant
worten. Bei der Variationsbreite der real existierenden Persönlichkeitstypen ist jedoch 
eine lineare Beziehung zwischen aggressiver Männlichkeit und Polizei sicher nicht an
zunehmen. Umgekehrt vollzieht sich eine Entwicklung hin zu pazifizierteren Formen 
von Männlichkeit ebenfalls nicht ungebrochen. Denn immerhin bilden sich inner
halb einer allgemeinen Tendenz zu größerer Permissivität in der Polizei subkulturelle 
Praktiken heraus, die in bestimmten Organisationsteilen zu einer besonderen Beto
nung von Disziplin und Krieger-Männlichkeit führen, wie ich am Beispiel einer BFE 
(Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit) gezeigt habe (vgl. Behr 2006b). Ich glau
be jedoch nach wie vor nicht, dass bei der Polizei besonders gewaltaffine Menschen 
eingestellt werden beziehungsweise die Polizei ein Ort für »autoritäre Charaktere« J 

ist; vielmehr bin ich davon überzeugt, dass die dienstlichen Erfahrungen und auch / 

manche Paradoxien im inneren Betrieb der Polizei einige Menschen gewaltbereiter 
machen als andere. 

11 Dies hat im Übrigen Auswirkungen auf die 
Gewaltwahrnehmung der Polizei insgesamt, 
insbesondere auf die Überzeugung, dass die 

Gewalt gegen die Polizei zunehme, vgl. dazu 
ausführlich Behr (2012a). 
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Strukturen - Kulturen - Dispositionen 

Neben Konkurrenzen und Disparitäten zeigen sich auch Elemente einer gemeinsamen 

Entwicklung von cop culture und Polizeikultur sowie mögliche Wandlungen im Alltag 

der Polizei. Es liegt insgesamt nahe zu vermuten, dass street cops an den neuen Leit
bildern mittelbar partizipieren, denn wenn sie auch nicht als Handlungsanweisungen 

dienen, so bieten sie sich doch als Kommunikationsangebot darüber an, was bei der 
Polizei als sinnvolles Handeln gelten kann. Auf diese Weise dürfte sich das Verhaltens

repertoire der Polizei durchaus erweitern und fortentwickeln. 
Zunächst scheinen jedoch bestimmte situative und organisatorische Elemente die 

traditionelle cop culture zu bestätigen: Die Wirkung subkultureller Normen auf poli
zeiliches Handeln wird umso wahrscheinlicher, je mehr die Arbeitszusammenhänge 

die Anwendung dieser Regeln nahelegen oder zumindest zulassen. Solche Arbeitszu

sammenhänge sind etwa die folgenden: 

Die Auftragsgestaltung in bestimmten Großstadtmilieus (zum Beispiel Einsätze 
der Bereitschaftspolizei im Zentrum Frankfurts zur Unterstützung der örtlichen 

Polizeikräfte), in Konfliktbezirken oder bei länger anhaltenden Großeinsätzen 
(zum Beispiel Castor-Transporte) macht ein Anwachsen subkultureller Normen 
wahrscheinlich, weil die Umgebung als feindlich wahrgenommen wird. 

In Organisationsteilen, in denen es zu einer Konzentration von jungen und/ oder 
statusniedrigen Männern kommt, ist die Entwicklung abweichender Normen (un

ter dem Eindruck einer aggressiven Männlichkeitskultur) wahrscheinlicher als in 
Gruppen, die nach Status, Alter und Geschlecht gemischt sind. 

Des Weiteren spielt der Einfluss der Peers eine wichtige Rolle: Abschottung ge
genüber der Außenwelt fördert die Entwicklung eines eigenen second code, der 

vom offiziellen first code des Rechts zum Teil erheblich abweicht. 
Schließlich hängt es wesentlich von der Art und Weise des Kontakts und der Kom

munikation zwischen Basis und Führung ab, ob sich eine eigene Subkultur ent
wickelt, die gegen die Regeln der Organisation arbeitet, oder ob die Leitung am 
Alltagsdiskurs der street cops teilnimmt (und von ihnen ernst genommen wird). 

Strukturelle beziehungsweise organisatorische Veränderungen haben aber auch die 

Handlungspraktiken der Polizei insgesamt positiv verändert (wodurch uns natür
lich die »Härtedemonstrationen« zusätzlich auffallen und als überholt vorkommen). 
Insbesondere die veränderten Einstellungsbedingungen, die durch die Erhöhung der 

Frauenquote bedingte Auflösung reiner Männerbünde, das Fachhochschulstudium 
1 am Beginn der Berufslaufbahn sowie die damit verbundene Abkehr von (ihrerseits die 

Entwicklung von Partikularnormen begünstigenden) Gemeinschaftsunterkünften ha
ben sich als förderlich für eine Annäherung von cop culture und Polizeikultur erwie

sen. Inwieweit Leitbilder die Kultur der Organisation verändern, wird aber weiterhin 
davon abhängen, ob sie eingebunden werden in einen größeren (und kontinuierlichen) 

Prozess der Organisationsentwicklung oder ob es sich um eine getrennte Diskussion 
zwischen Management und Basis handelt. 

Es wird darum gehen, sich noch stärker mit den kulturellen Mustern der street cops 

auseinanderzusetzen, sie ernst zu nehmen und genauer zu studieren. Dann könnten 

sie in Beziehung gesetzt werden mit den Leitbildern der Polizeikultur. Fänden über 
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beide (fach-)öffentliche Diskurse statt, würden Polizistinnen und Polizisten frühzeitig 
auf die Disparitäten und Konkurrenzen zwischen Theorie und Praxis aufmerksam 
und müssten sich nicht individuell und mit eigenem Risiko den Weg durch die Berufs
karriere bahnen. Sie wären wahrscheinlich weniger verführbar für die Routinen des 
Alltags und könnten offener mit neuen Angeboten umgehen, von denen sie sich bis 
jetzt von den »alten Hasen« noch sagen lassen müssen, dass sie in der P raxis sowieso 
nicht funktionieren. 

Literatur 

Behr, Rafael 2006a: Polizeikultur. Routinen - Rituale- Reflexionen. Bausteine zu einer Theo
rie der Praxis der Polizei. Wiesbaden: VS Verlag. 

Behr, Rafael 2006b: Besser als andere. BF-Einheiten und der Organisationswandel der Polizei 
- Ein Werkstattbericht aus der Polizeikulturforschung, in: J ochen Christe-Zeyse (Hg.): 

Die Polizei zwischen Stabilität und Veränderung. Ansichten einer Organisation. Frank
furt a. M.: Verlag für Polizeiwissenschaft, 4_9-69. 

Behr, Rafael 2007: »Die Besten gehören zu uns - aber wir wissen nicht, wer sie sind«. Ver
änderung von Organisat.ionskulrur und Personalmanagement der Polizei im Zeitalter 
gesellschaftlicher Pluralisierung- Bericht aus einem Forschungsprojekt zur Integration 
von Migranten in die Polizei, in: Martin H . W. Möllers und Robert C. van Ooyen (Hg.): 

Jahrbuch öffentliche Sicherheit 2006/2007, 291-3 14. 

Behr, Rafael 2008 [2000): Cop Culrure -Der Alltag des Gewaltmonopols. Männlichkeit, 
Handlungsmuster und Kultur in der Polizei. Wiesbaden: VS Verlag. 

Behr, Rafael 2009: Warum Polizisten oft schweigen, wenn sie reden sollten. Ein Essay zur 
Frage des Korpsgeistes in der deutschen Polizei, in: Thomas Feltes (Hg.): Neue Wege, 
neue Ziele. Polizieren und Polizeiwissenschaft im Diskurs. Frankfurt a. M.: Verlag für 

Polizeiwissenschaft, 2 5-44. 
Behr, Rafael 2010: Intimität oder Abschottung -warum Polizisten am liebsten unter sich 

sind. Ein Essay zu den Ambivalenzen im polizeilichen Selbstverständnis, in: Hermann 
Groß, Manfred Bornewasser, Bernhard Frevel, Karlhans Liebl, Thomas Ohlemacher und 
Peter Schmidt (Hg.): Polizei - Polizist - Polizieren? Überlegungen zur Polizeiforschung. 

Festschrift für Hans-Joachim Asmus. Frankfurt a. M.: Verlag für Polizeiwissenschaft, 

59-74· 
Behr, Rafael 2or2a: Die »Gewalt der Anderen« oder: Warum es bei der aktuellen Gewaltde-

batte nicht (nur) um Gewa1t geht, in: Thomas Ohlemacher und Jochen-Thomas Werner 
(Hg.): Polizei und Gewalt. Interdisziplinäre Analysen zu Gewalt gegen und durch Poli

zeibeamte. Frankfun a. M.: Verlag für Polizeiwissenschaft, 177-196. / . 
1 

Behr, Rafael 2012b: Bildung weicht Mimesis - eine Zustandsbeschreibung der Bildungsein
richtungen für die Polizei, in: Die Neue Hochschule 2, 58- 62. 

/ 

Chan,Janet B. L. 2003: Fair Cop. Learning the Art of Policing. Toronto: University of To

ronto Press. 

Elias, Norbert 1988 [1939): Über den Prozess der Zivilisation. Band 2: Wandlungen der Ge
sellschaft. Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. 

Feltes, Thomas 2003: Frischer Wind und Aufbruch zu neuen Ufern? Was gibt es Neues zum 

Thema Polizeiforschung und Polizeiwissenschaft?, .in: Die Kriminalpolizei J. 

I oo WestEnd Neue Zeitschrift für Sozialforschung . Heft 1, 2013 



Feltes, Thomas und Maurice Punch 2005: Good People, Dirty Work? Wie die Polizei die 
Wissenschaft und Wissenschaftler die Polizei erleben und wie sich Polizeiwissenschaft 

entwickelt, in: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform 8 8. l, 26-4 5. 

Franzke, Bettina 1997: Was Polizisten über Polizistinnen denken. Ein Beitrag zur ge
schlechtsspezifischen Polizeiforschung. Bielefeld: Kleine. 

Gössner, Rolf (Hg.) 1995: Mythos Sicherheit. Der hilflose Schrei nach dem starken Staat. 
Baden-Baden: Nomos. 

Groß, Hermann, Manfred Bornewasser, Bernhard Frevel, Karlhans Liebl, Thomas Ohlema
cher und Peter Schmidt (Hg.) 20ro: Polizei - Polizist - Polizieren? Überlegungen zur 
Polizeiforschung. Festschrift für Hans-Joachim Asmus. Frankfurt a. M.: Verlag für Poli
zeiwissenschaft. 

Kerner, Hans-Jürgen l 99 5: Empirische Polizeiforschung in Deutschland, in: Hans-Heiner 
Kühne und Koichi Miyazawa (Hg.): Neue Strafrechtsentwicklungen im deutsch-japani
schen Vergleich. Köln u. a.: Heymann, 221-253. 

Mokros, Reinhard 201 l: Polizeiwissenschaft und Polizeiforschung in Deutschland. Versuch 
einer kritischen Bestandsaufnahme. Holzkirchen: Felix. 

Möllers, Martin H. W. und Robert C. van Ooyen (Hg.) 201 la: Polizeiwissenschaft. Band l: 

Positionen. Jahrbuch Öffentliche Sicherheit, Sonderband 7. r. Frankfurt a. M.: Verlag für 
Polizeiwissenschaft. 

Möllers, Martin H. W. und Robert C. van Ooyen (Hg.) 201 l b: Polizeiwissenschaft. Band 2: 

Rezensierte Polizeiwissenschaft.Jahrbuch Öffentliche Sicherheit, Sonderband 7- 2. 

Frankfurt a. M.: Verlag für Polizeiwissenschaft. 
Ohlemacher, Thomas 1999: Empirische Polizeiforschung in der Bundesrepublik Deutsch

land. Versuch einer Bestandsaufnahme. Forschungsbericht 75. Hannover: Kriminologi
sches Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN). 

Steinert, Heinz 1989: Subkultur und gesellschaftliche Differenzierung, in: Max Haller (Hg.): 
Kultur und Gesellschaft. Verhandlungen des 24. Deutschen Soziologentags, des l r. Ös
terreichischen Soziologentags und des 8. Kongresses der Schweizerischen Gesellschaft für 
Soziologie in Zürich 1988. Frankfurt a. M. und New York: Campus, 614-626. 

Weber, Max 1985 [1922]: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie. 
Tübingen: Mohr. 

Rafael Behr · Die Kultur der Staatsgewalt IOI 



Didier Fassin Die moralische Arbeit der Polizei 

Weder in den Sozialwissenschaften noch im allgemeinen Verständnis ist es üblich, das 
Adjektiv »moralisch« zur Bezeichnung der Polizei zu verwenden. Das bedeutet nicht, 
dass die Polizei als amoralisch oder unmoralisch vorverurteilt würde. Vielmehr drän
gen sich andere Begriffe auf: Macht, Ordnung, Sicherheit, Repression, Kontrolle, Un
tersuchung, Kartei ... Anders gesagt, wird die Polizei eher Bereichen zugeordnet, die 
das Politische, die Verwaltung, das Technische oder schlicht die Ausübung physischer 
Macht betreffen. 

Dennoch möchte ich hier die Arbeit der Polizistlnnen unter dem Gesichtspunkt 
des Moralischen analysieren. In erster Linie geht es mir dabei um jene Beamtlnnen, 
die man als einfache Einsatzkräfte bezeichnen kann, jene Schutzmänner und Schutz
frauen, die in ihren Einsatzgebieten auf Aufforderung der Einwohnerlnnen hin (re
aktives Vorgehen) oder aufgrund ihrer eigenen Initiative (proaktives Vorgehen) pa
trouillieren. Der Streifendienst bildet einen beträchtlichen Teil der täglichen Arbeit 
der Ordnungskräfte und ist wesentlich für die Erfahrungen, die ein großer Teil der 
Bürgerinnen und Bürger mit der Polizei macht. Für die Analyse gehe ich davon aus, 
dass Institutionen durch Regeln und Verfahren bestimmt sind, aber ebenso über Werte 
und Affekte funktionieren. Neben den rationalen Motiven, die allgemein zur Legiti
mierung institutionellen Handelns angeführt werden, finden sich auch in diesem Be
reich Rechtfertigungen und Urteile, Gefühle und Emotionen. Die Polizei stellt keine 
Ausnahme dar. 

Die Grundidee, die ich entwickeln möchte, besteht darin zu zeigen, dass man die 
Tätigkeiten der Ordnungskräfte nicht verstehen kann, wenn man die moralische Di
mension nicht einbezieht und mit der politischen Dimension in Beziehung setzt. Die 
polizeiliche Arbeit ist Teil einer moralischen Ökonomie, fußt auf moralischen Argu
mentationen, konstruiert moralische Gemeinschaften und bringt moralische Subjek
tivitäten zum Einsatz. All diese Elemente sind unverzichtbar, nicht nur um die nor
malen Praktiken in der Interaktion zwischen Bevölkerung und Polizei zu verstehen, 
sondern auch Formen der Devianz wie Brutalität oder Grausamkeit, Rassismus oder 
Diskriminierung. Für meine Analyse stütze ich mich auf die Feldbeobachtungen, die 
ich während I 5 Monaten zwischen 2005 und 2007 in einer großen Polizeiwache im 
Großraum Paris sowie bei den Streifendiensten in ihren Bezirken durchgeführt habe 
(vgl. Fassin 2ou). Die Untersuchung begann kurz vor den Aufständen im Herbst 
2005; Auslöser war der Tod zweier Jugendlicher, die auf der Flucht vor der Polizei im I 
Pariser Vorort Clichy-sous-Bois in einem Hochspannungshäuschen Zuflucht such- 1 

ten und durch Stromschlag starben, obgleich sie keines Vergehens schuldig waren; 
sie endete kurz vor den Unruhen, die im Herbst 2007 in Villiers-le-Bel ausbrachen, 
nachdem zwei Jugendliche unter nie aufgeklärten Umständen von einem Polizeifahr
zeug überfahren wurden und dabei zu Tode kamen. In beiden Fällen handelte es sich 
um männliche Jugendliche aus Arbeiterfamilien mit migrantischem Hintergrund, so 
wie bei fast allen tödlichen Unfällen, die in den letzten 30 Jahren im Zusammenhang 
mit der Polizei zu verzeichnen waren. Und in beiden Fällen war eine Verbrechensbe
kämpfungseinheit (brigade anti-criminalite) involviert- so der Name jener Einheiten, 
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die für den Einsatz in französischen Vorstädten geschaffen wurden. Vor diesem Hin
tergrund scheint es überflüssig, darauf hinzuweisen, dass meine Recherchen in einem 
besonders angespannten Klima zwischen den Polizeikräften und den Bewohnerinnen 

und Bewohnern der benachteiligten Viertel stattfanden. 

Die moralischen Rechtfertigungen des polizeilichen Handelns 

Um die moralische Dimension ermessen zu können, müssen zunächst die strukturel

len Bedingungen der Tätigkeit der Polizeikräfte erfasst werden. Diese sind durch ein 
doppeltes Defizit charakterisiert: durch einen Mangel an Vertrautheit mit der Umge

bung, in die die Einheiten intervenieren, und ein Ungenügen angesichts der Anforde
rungen, die an ihren Einsatz gestellt werden. Das erste Defizit ergibt sich daraus, dass 
vier Fünftel der Beamtlnnen - ländlicher wie städtischer Herkunft - bis zum Beginn 

ihrer Ausbildung in den Polizeischulen nicht in den Vororten gelebt haben, die meist 

ihr erster Einsatzort sind. Sie verfügen somit über keinerlei persönliche Erfahrung mit 
den Vierteln und ihren Bewohnerlnnen. Das zweite Defizit ergibt sich daraus, dass 

die Zahl der Straftaten, die geahndet werden können und zu einer Verhaftung führen 
- möglicherweise, indem die Täter auf frischer Tat gestellt werden-, recht gering sind; 
nur wenige Bewohnerlnnen rufen die Polizei, noch weniger tun dies in ernster Ab

sicht und noch weniger der verbleibenden Anrufe erweisen sich als zielführend. Der 
erste dieser beiden Mängel ist der Tatsache geschuldet, dass die französische Polizei 
auf nationaler Ebene organisiert ist, die Einsatzkräfte auf dem gesamten Staatsgebiet 

eingesetzt werden können und ihre soziale oder ethnische Zusammensetzung im Ver
hältnis zur Gesamtbevölkerung bis vor kurzem nicht thematisiert worden ist. Der 

zweite Mangel ist demgegenüber allgemeinerer Art, denn auch im Ausland werden 
geringe Erfolgsquoten von Streifen bei der Kriminalitäts- und Verbrechensbekämp

fung festgestellt. 
Zwei weitere Elemente verstärken diese Defizite: Erstens wird der Mangel an Ver

trautheit mit den Vierteln durch eine Reihe von Vorstellungen verstärkt, die sowohl 
in der Ausbildungszeit als auch während der ersten Berufspraktika zirkulieren. Sie 

verstärken die Distanz zwischen den Polizistlnnen und den Einsatzorten durch eine 
Mischung aus Exotisierung - die bis zu Formen der Rassifizierung geht, wenn die 
Rede vom »Dschungel« und von den »Wilden« ist, um die Vororte und ihre Bewohne

rlnnen zu beschreiben - und Verallgemeinerungen, welche diese Bewohnerlnnen als 
homogene, durch dieselben Merkmale ausgezeichnete Kollektive bestimmen - etwa 

wenn die Jugendlichen einheitlich als »Wichser« (branleur) oder »Bastarde« bezeich
net werden. Zweitens wird das Defizit fehlender Erfolge durch den Druck verschärft, 
den eine »Politik der Zahlen« auf die Beamtinnen und Beamten ausübt. Sie sollen 

bezifferbare Resultate vorweisen, die sich an der Anzahl von Festnahmen und Verbre

chensaufklärungen mit Bezug auf Zielvorgaben bemessen, die sie unmöglich erfüllen 
können, wenn sie nur gegen Delinquentlnnen und Kriminelle vorgehen. Beide Fakto

ren - die mangelnde Vertrautheit mit dem Einsatzgebiet, die durch die exotisierenden 
und generalisierenden Vorstellungen verstärkt wird, und der Mangel an Effizienz, der 

sich durch die Erwartung unerreichbarer Resultate verschärft - gehen eine Verbin
dung ein und unterwerfen die einfachen Viertel und insbesondere die Vorstädte (cites) 
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sehr spezifischen Zwängen. Ihre Bewohnerinnen verkörpern in dieser Perspektive 
nicht nur eine Form radikaler, an die Erwartungen der Beamtinnen angepasster Dis
tanz (egal, ob es sich um männliche Migranten handelt, die in Kollektivunterkünften 
leben, oder um junge Städter, die Minderheiten angehören), ihr Gebiet bietet auch 
kaum Mittel, um sich den Eingriffen der Polizei zu widersetzen, die eben deshalb dort 
tätig wird, um die von ihr erwarteten Resultate zu erbringen. (Bei der Festnahme von 
Ausländerinnen ohne geregelten Aufenthaltsstatus oder von privaten Cannabiskon
sumentlnnen liegt die Aufklärungsrate bei 100 Prozent.) Ohne einen schlichten Funk
tionalismus bemühen zu müssen, ist es vor diesem Hintergrund schwierig, mit Blick 
auf die Aktivitäten der polizeilichen, juristischen und strafvollziehenden Dispositive 
keinen Zusammenhang herzustellen zwischen wachsender Ungleichheit, Diskrimi
nierung und Segregation, deren erste Opfer diese Vororte sind, auf der einen Seite und 
der Ausweitung der Repression gegen ihre Bewohnerinnen auf der anderen Seite. 

Diese strukturellen Bedingungen, in denen die Tätigkeiten der Ordnungskräfte 
stattfinden, sind unverzichtbar, um die moralische Dimension interpretieren zu kön
nen. 

Zu einem beträchtlichen Teil führen die Einsatzkräfte Aufgaben aus, auf die sie 
nicht vorbereitet wurden. Ihre Tätigkeit, die sie oft als »Drecksarbeit« bezeichnen, ist 
fern von der ehrsamen RoJle, »Diebe und Gauner zu fassen«, die vielen Polizistinnen 
und Polizisten bei ihrem Eintritt in das Berufsfeld vorschwebte. »Drecksarbeit« be
deutet in der Praxis Personenkontrollen und Durchsuchungen in Vorstädten und ihren 
Bahnhöfen, auf der Suche nach illegalen Einwanderinnen oder kleinen Haschischkon
sumentlnnen. Logischerweise gehört zu ihrer undankbaren Aufgabe auch, Individu
en gezielt herauszugreifen und sie dabei mit Rekurs auf ihre physische Erscheinung 
unter anderem rassistisch zu diskriminieren. Das geht oft einher mit Übergriffen, die 
bis zu Beschimpfung, tätlicher Gewalt und öffentlicher Erniedrigung gehen können. 
Im Vergleich zu dem Bild, das die Beamtinnen von ihrem Beruf haben, aber auch im 
Verhältnis zur Berufsethik oder ganz einfach zum Gesetz ist dieser Alltag keine Quelle 
eines positiven Selbstbilds. Er muss seinen Platz deshalb in einem Raum moralischer 
Rechtfertigungen finden, die ihn akzeptabel, ja gar wertvoll erscheinen lassen. 

Diese Rechtfertigungen sind doppelter Natur: Die erste radikalisiert die Dis
tanz zur Bevölkerung, mit der die Polizei in den Vororten interagiert, indem diese 
als feindlich dargestellt wird. Die zweite weist den Richtern die Schuld zu, indem sie 
der Laschheit bezichtigt werden. Wie William Westley (1970 [1950]) bereits vor mehr 
als einem halben Jahrhundert gezeigt hat, praktizieren die Polizistlnnen eine Abwer
tung der Bevölkerung, was es ihnen ermöglicht, sowohl Behandlungen, die sie diese ' 

I 

erleiden lassen und die sonst unerträglich wären, als tragbar anzusehen, als auch die 
eigene Gruppe gegen den Feind, der sie kolJektiv bedroht, zusammenzuschweißen. 
Auch wenn einige Jugendliche aufgrund ihrer straffälligen Vergangenheit oder ihrer 
provozierenden Verhaltensweise die Aggressivität der Ordnungskräfte besonders an
stachelten, tendierten diese dazu, allen Jugendlichen in den Vororten mit dem gleichen 
Misstrauen zu begegnen. Im gleichen präventiven Gestus wurden die Eltern miter
fasst, obgleich einige von ihnen versuchten, die Polizistlnnen zu unterstützen. Ihnen 
wurde kollektiv Komplizentum durch Schweigen unterstellt. Bei jenen Beamtinnen, 
die offen rassistische Vorurteile vertraten, äußerten sich diese Beschuldigungen in we-
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sentlich ausgeprägterer Weise. »Die Bastarde mögen uns nicht. Wir mögen sie auch 

nicht«, sagte mir ein Polizist, als wir mit dem Auto an einer Gruppe Jugendlicher mit 
afrikanischem Hintergrund vorbeifuhren. Auf der anderen Seite beschweren sich die 

Polizistinnen, wie Jerome Skolnick (1994 [1966]) bereits vor vier Jahrzehnten gezeigt 
hat, dass die Gerichte ihre Arbeit nicht machen, weil entweder die Gesetze zu schwach 

oder die Richter zu liberal seien. Auf den Streifenfahrten betrafen die häufigsten Be

schuldigungen Richter und Justizbeamte, denen vorgeworfen wurde, die Verdächtigen 
umgehend wieder zu entlassen. Dieses Argument ermöglichte es den Polizistinnen, 
ihr repressives Handeln, das nicht nur außerhalb der polizeilichen Welt, sondern häu

fig auch in dieser selbst als unverhältnismäßig wahrgenommen wird, als ein Handeln 
zu rechtfertigen, das Gerechtigkeit herstelle, die sonst ausbleiben würde. »Immerhin 

dies«, so scheinen die Polizistinnen und Polizisten ihre Haltung zu legitimieren. 

Beide Begründungsmuster, die es den Polizistinnen erlauben, ihr Handeln zu 
rechtfertigen - die Stigmatisierung der Vorstadtbevölkerung und die Beschuldigung 
der Richter - finden Widerhall im öffentlichen Diskurs bis hin zu den höchsten Ebe

nen des Staats. Die Abwertung der Sozialwohnsiedlungen und ihrer Bewohnerlnnen, 
der Migrantinnen und Minderheiten ist Teil der gängigen Rhetorik von Funktionsträ

gerinnen des öffentlichen Lebens wie Abgeordneten oder Ministerinnen. Man muss 
dafür nicht an den damaligen Innenminister und späteren Staatspräsidenten Nicolas 

Sarkozy erinnern, der - so vor allem in seiner berüchtigten Rede von Grenoble im 
Sommer 2010 - davon sprach, die Sozialwohnsiedlungen mit dem »Kärcher« zu rei
nigen, und der die Jugendlichen als »Gesindel« bezeichnete, oder auch an seine Äu

ßerungen gegenüber Menschen mit ungeregeltem Aufenthaltsstatus sowie den Land
fahrern. Auch der vermeintliche Liberalismus der Richterinnen ist ein oft bemühtes 

Thema, das im Zuge von Revolten oder Verbrechen regelmäßig aktualisiert wird, egal, 
ob es sich dabei um Untersuchungsrichter oder Strafvollzugsrichter handelt. Im Lau
fe des letzten Jahrzehnts haben sich die Fälle, in denen die Exekutive Druck auf die 

Gerichtsbarkeit ausübt, gehäuft. Meinungsumfragen, die das Vorurteil der allgemei
nen Feindlichkeit der Vorortbevölkerung gegenüber der Polizei widerlegen, sowie die 
Veröffentlichung von soziologischen Studien, die der These der Laxheit der Justiz 

widersprechen, haben letztlich kein Gewicht gegenüber der Verbreitung von Gemein
plätzen, die zwar jeder empirischen Grundlage entbehren, die jedoch durch die Staats

macht legitimiert werden und die Strafpraktiken rechtfertigen. 
Die rasche Verurteilung von Verdächtigen, deren Schuld allgemein unterstellt wird, 

ist in ihren Augen deshalb ganz und gar gerechtfertigt, vor allem wenn es sich um 
Personen handelt, die bereits polizeilich geführt sind. Aber die Schuldunterstellung 
kommt ebenso zur Anwendung gegen Menschen, die durch ihre sozialen Charakteris

tika zu den Bevölkerungsteilen gehören, mit denen die Ordnungskräfte hauptsächlich 
zu tun haben, also die Jugendlichen der Vorstädte und ethnisierte Minderheiten. 

Die Bestrafungen auf der Straße oder auf dem Revier können die Form körperlicher 
Gewalt annehmen, aber auch, und im Fall meiner Erfahrungen weit häufiger, jene der 

öffentlichen Beleidigungen oder privaten Erniedrigungen, die umso effizienter sind, 
als sie keine nachweisbaren Spuren hinterlassen, welche die Opfer zur Grundlage für 
eine Beschwerde nehmen könnten. Die Härte und manchmal Grausamkeit, welche die 

Polizistinnen dann zeigen, wenn sie ihr Allmachtsgefühl ausdrücken können, gehört 
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einem moralischen Raum an: Es geht darum, dem vermeintlich Schuldigen eine Strafe 
für das begangene Delikt aufzuerlegen, indem man für sich in Anspruch nimmt, Ge
rechtigkeit herzustellen. Die Bestrafung stellt in diesem Sinn eine moralische Ordnung 
wieder her, von der angenommen wird, die Rechtsinstitutionen würden diese schlecht 
verteidigten. 

Solch eigenmächtig ausgeübte Justiz kann auch dann zur Anwendung kommen, 
wenn es keinen Schuldigen oder auch nur einfachen Verdächtigen gibt . Sie nimmt 
dann die Form eines blinden Vergeltungsakts gegen ein Individuum oder eine ganze 
Personengruppe an. Dabei kann es sich um einen willkürlichen Bestrafungsakt han
deln: Man verhaftet einen Jugendlichen, der »für die anderen zahlt«. Dies ist das Prin
zip der Kollektivschuld: Wenn er es nicht war, dann war es sein Bruder oder einer »der 
Seinen«. Häufig sind die Jugendlichen nicht völlig zufällig ausgewählt. Soziologische 
Untersuchungen und Aussagen von Beamtlnnen zeigen, dass häufig Personen bestraft 
werden, die »der Polizei bereits bekannt sind«, oder Personen, mit denen Polizistin
nen noch eine offene Rechnung haben. So gehen sie zum Beispiel oft gegen Personen 
mit Bewährungsstrafen vor, die ihrer Ansicht nach unangemessen sind. Mangels eines 
idealen Verdächtigen wird entschieden, nach einer Stellvertreterlogik zu verfahren und 
alle in Betracht zu ziehen, die ähnliche soziale, ethnische oder geografische Merkmale 
aufweisen, also kurz gesagt, Jugendliche aus einfachen Milieus, die Minderheiten an
gehören und in den Wohnsiedlungen der Vororte leben. 

Es kann sich aber auch um größer angelegte Strafoperationen handeln: In diesem 
Fall wird ein Treppenaufgang, ein Häuserblock oder, seltener, auch mal ein ganzes 
Viertel »als Geisel« genommen. Hierbei wird das Prinzip der kollektiven Sanktion 
angewandt, in deren Rahmen alle Bewohnerlnnen der Repression ausgesetzt werden. 

Es ist meist die Suche nach Verdächtigen, die als Vorwand dient, um die Tür einer 
oder mehrerer Wohnungen einzutreten, die Möbel umzustoßen oder zu zerstören und 
die anwesenden Personen zu schubsen oder zu schlagen, die zumeist in keinerlei Ver
bindung zu den vorgebrachten Beschuldigungen stehen. 

Beide Modelle - die willkürliche Bestrafung sowie die Strafexpedition - entspre
chen militärischen Praktiken in Kriegszeiten. Die Erschießung, um Exempel zu sta
tuieren, sowie Vergeltungsaktionen sind dann die Regel, obwohl sie nicht zu den im 
Recht bewaffneter Konflikte festgelegten Verfahren gehören. Gewiss, bei den Bestra
fungsaktionen in den Banlieues handelt es sich um abgeschwächte Formen, doch grei
fen sie auf ein weitverbreitetes Muster zurück, das seit einiger Zeit durch die martiali
sche Rhetorik der politisch Verantwortlichen legitimiert und angefacht wird. 

Der Polizist als moralisches Subjekt 

Die polizeiliche Berufsethik in den Arbeitervierteln wird in Bezug auf eine moralische 
Ökonomie konstruiert, die es erlaubt, Handlungen, die viele als deviant, pervers oder 
ganz einfach illegitim oder illegal beschreiben würden, in den Augen der Ausführen
den mit einer tragfähigen Begründung zu versehen. Die Konstruktion der Bevölke
rung als feindlich gesinnt begründet ein allgemeines Ressentiment ihr gegenüber sowie 
die unterschiedlichen Arten der Misshandlung, die daraus folgen. Die Repräsentation 
der Justiz als nachlässig autorisiert die strafenden Praktiken der Polizistlnnen, indem 
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sie diese in Verteidiger der Gerechtigkeit im Dienste des Allgemeinwohls verwandelt. 
Hier geht es nicht darum nahezulegen oder nachzuweisen, dass alle Polizistinnen ihre 

Macht stets missbrauchen, sondern zu verstehen, wie sie sich im Falle von Machtmiss
brauch gegenüber sich selbst, ihren Kolleglnnen und ihren Vorgesetzten rechtfertigen, 

indem sie sich auf Normen, Affekte und Werte beziehen, die in ihren Reihen geteilt 
werden. 

Da nicht alle Beamtlnnen immer in gleicher Weise handeln, ist es wichtig heraus
zufinden, wie sich die Polizistinnen und ihre Handlungen voneinander unterscheiden 

und in welchen Praktiken sich diese Unterschiede niederschlagen. Ich möchte eine 

Überlegung von William Ker Muir (1977) zur Moral der Ordnungskräfte fortführen, 
mich dabei aber von seiner implizit aristotelischen Analyse, die mit dem Begriff der 
Tugend operiert, entfernen. Sie ermöglicht es, zwei Dimensionen zu unterscheiden, 

die in der Arbeit der moralischen Subjektivierung der Polizistinnen zum Tragen kom

men: Die erste ist ethisch, die zweite berufsethisch. 

Die ethische Dimension betrifft die moralische Gemeinschaft, welche die Poli
zistinnen und Polizisten durch ihre Diskurse und Praktiken im Alltag konstituieren. 

Moralische Gemeinschaft meint hier eine Gesamtheit von konkreten oder virtuellen 
Personen, mit denen man sich vorstellt, ein gemeinsames Menschsein (une meme con

dition humaine) zu teilen. Von diesem Ausgangspunkt aus ergeben sich zwei Möglich
keiten: Entweder handelt es sich um eine einschließende Gemeinschaft, die a priori, 

also vor der Bewertung ihrer jeweiligen singulären Qualitäten, alle Individuen ein
schließt. Oder die Gemeinschaft ist ausschließend und weist ohne weitere Prüfung in 
bestimmter Weise Kategorisierte aus ihren Reihen zurück. 

Die Berufsethik umfasst die moralische Verpflichtung, welche die Polizistinnen 
und Polizisten ihrem Beruf gegenüber empfinden, sowie eine Reihe von Normen, die 

dieser Verpflichtung zugeordnet sind. Auch hier gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder 
dient diese Verpflichtung als mehr oder minder impliziter Bezugsrahmen für das be
rufliche Handeln, indem sie ihnen eine doppelte Achtung auferlegt: Achtung vor dem 

Recht als allgemeinem Prinzip und Achtung vor personenbezogenen Rechten. Oder 
diese Verpflichtung wird minimal ausgelegt und führt zu einem ungerechtfertigten 
und unangemessenen Einsatz von Gewalt sowie zu einem Missbrauch von Autorität 
und Macht. Die ethische Dimension verweist also auf ein Verhältnis zur Bevölkerung 

oder allgemeiner zur Welt, die berufsethische auf jenes zum eigenen Beruf beziehungs
weise, darüber hinaus, zur Gemeinde. 

Für die Interpretation der Arbeit der Ordnungskräfte ist es möglich, diese beiden 
Dimensionen zu kombinieren. Die Beobachtungen, die ich- insbesondere bei der Ar
beit einer Verbrechensbekämpfungseinheit - machen konnte, haben jedoch deutlich 

gezeigt, dass eine Konfiguration vor den anderen überwiegt. Der Großteil der Beam
tinnen vertritt eine ausschließende Auffassung ihrer moralischen Gemeinschaft und 

eine minimale Auslegung ihrer moralischen Verpflichtungen. Einerseits unterteilen 
die Polizistinnen die Welt in eine Reihe von binären Kategorien, die es ihnen unvor

stellbar machen, irgendeine Sympathie für die Leute zu empfinden, mit denen sie es 

zu tun haben. Andererseits empfinden sie keinerlei Skrupel beim Einsatz von Gewalt 
- der Zweck heiligt die Mittel - und einige zeigen sogar Freude daran. Es überrascht 
also wenig, wenn sie nur selten moralische Konflikte haben, da ihre Fähigkeit und ihre 
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Lust, Formen von Gewalt auszuüben, sich an einer Bevölkerung ausleben kann, die sie 
von vorneherein als radikale Alterität zusammengefasst und als Feind deklariert haben 
- beziehungsweise als »Wilde«, wenn es um die Jugendlichen der Vorstädte geht, als 
»Unerwünschte«, wenn es sich um Ausländerlnnen ohne geregelten Aufenthaltsstatus 
handelt, als »Parasiten« im Fall der Landfahrer. Keine der drei Kategorien hat in der 
moralischen Gemeinschaft Platz. Die repressive Tätigkeit der Polizei scheint in dieser 
Perspektive durch keinerlei moralische Verpflichtung reguliert. 

Dies ist natürlich nicht die einzige Konfiguration, und selbstverständlich findet 
man bei den Ordnungskräften Polizistlnnen, die eine inklusive Ansicht ihrer mora
lischen Gemeinschaft vertreten sowie eine anspruchsvolle Lesart ihrer moralischen 
Pflichten. Sie haben für die einkommensschwachen Schichten eher Sympathien, sind 
zum Teil selbst in diesen Milieus groß geworden und verhalten sich in ihren Beziehun
gen zu den Bewohner Innen der Vorstädte, selbst zu den Jugendlichen, korrekt. Für sie 
stellt sich beständig die Frage, wie sie sich einem moralischen Umfeld anpassen sollen, 
in dem sie die Minderheit darstellen. 

Dem Ökonomen Albert Hirschman (1970) zufolge gibt es für einen Kunden, der 
mit einer Ware oder Dienstleistung unzufrieden ist, drei Optionen: exit, voice, loyalty. 
Die erste, exit oder Abkehr, besteht darin aufzuhören, das Produkt zu kaufen, dadurch 
das Unternehmen in Schwierigkeiten zu bringen und es so zu zwingen, das Problem 
zu beheben, um das Vertrauen der Käuferlnnen zurückzugewinnen. Die zweite, voice 
oder Artikulation, äußert sich im Protest, in der Hoffnung, durch den Ausdruck der 
Unzufriedenheit Veränderungen zu erreichen. Die dritte, loyalty oder der Verzicht 
zu handeln, ist eine Antwort mangels Alternativen, die keinerlei Auswirkungen auf 
die Situation hat. Man kann dieses dreistufige Modell auf alle Arten von Institutionen 
anwenden. Im Fall der Ordnungskräfte ist die letzte Variante, der Verzicht zu handeln, 
die Regel. Auch wenn sie mit den Handlungen ihrer Kolleglnnen nicht einverstanden 
sind, schweigen sie. Die Geheimhaltung ist die Form der Verteidigung, die in der Insti
tution Polizei am weitesten verbreitet ist. Informationen zu verbreiten wird als Über
laufen zum Feind gewertet, mindestens jedoch als Zur-Verfügung-Stellen von Waffen, 
welche die Gegenseite gegen die Polizei einsetzen kann. Anders gesagt handelt es sich 
um Verrat. Die zweite Möglichkeit, der Ausdruck von Protest, ist also die Ausnah
me. Diejenigen, die dieses Risiko auf sich nehmen, werden von ihren Kolleglnnen 
umgehend in eine Randposition gedrängt. Auch das Anzeigen bei den Vorgesetzten 
wird von den anderen selbstverständlich mit starkem Missfallen quittiert. Öffentliche 
Erklärungen in Presse und Medien sind noch seltener. Sie haben zumeist harte Sank- / 
tionen gegen die Polizistlnnen, die sie abgeben, zur Folge, die bis zu ihrer Entlassung 
gehen können. Die erste Möglichkeit, die Abkehr, erscheint so als Option mit geringe
ren Risiken. Sie kann darin bestehen, die Einsatzzeiten zu ändern, um so mit anderen 
Kolleglnnen derselben Einheit zu arbeiten, oder eine Versetzung in eine andere Ab
teilung, seltener einen anderen Dienstbezirk anzustreben. Beides hat den Vorteil, dass 
es sich um normale Vorgänge oder kleinere Veränderungen handelt. Schließlich bleibt 
die Variante der Kündigung, die meist eher aus Gründen der Arbeitsbedingungen und 
der Vergütung ausgesprochen wird als aus moralischen Gründen. 

Das Modell der drei Optionen - exit, voice, loyalty - scheint mir jedoch nicht alle 
möglichen Situationen zu erfassen. Man kann eine vierte Möglichkeit benennen: Das 
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Verhalten einiger Polizistlnnen, die ich hier als moralisch gewissenhaft in Dienstan
gelegenheiten beschreiben möchte, lässt sich weder der Abkehr noch der Artikulation 

von Protest noch ganz dem Handlungsverzicht zuordnen. Diese Polizistlnnen ent
schieden sich dafür, in den Kriminalitätsbekämpfungseinheiten zu bleiben, ohne sich 

jedoch dem dort üblichen Habitus anzupassen. In ihren Aussagen fanden sich keine 
rassistischen oder fremdenfeindlichen Elemente. Sie drückten weder Verachtung für 

die Bewohnerlnnen der Viertel noch für die Justiz aus. Sie bewiesen in vielerlei Hin
sicht eher eine Art moralischen Pragmatismus. Offener Widerstand hätte für sie weit

reichende Folgen gehabt, ohne viel verändern zu können, und hätte schlicht auch nicht 
ihren gewohnten Verhaltensweisen entsprochen. Konformismus hingegen war nicht 

nötig, da er von ihnen nicht direkt verlangt wurde. Das Verlassen der Einheit schien 
sinnlos, denn sie mochten ihren Beruf und verfolgten - im ersten der beobachteten 

Fälle als Beamter - eine Laufbahn oder strebten - im zweiten Fall als Major - eine 
Beförderung an. Es war ihnen möglich, ihre Arbeit im Rahmen eines Milieus korrekt 

auszuführen, dessen Werte sie zwar nicht teilten, in dem sie aber dennoch respektiert 

zu werden schienen. 

Schlussfolgerungen· 

Seit Egon Bittner ( r 970) wird die Tätigkeit der Polizei als Befugnis beschrieben, Ge
walt im eigenen Ermessenspielraum anzuwenden. Das umfasst auch den Exzess und 

den Verzicht auf Gewaltanwendung. Von dieser Charakterisierung ausgehend muss 
der Gebrauch von Gewalt in seinen vielfältigen Formen und unter Berücksichtigung 
seiner moralischen und politischen Bedingungen analysiert werden. Diesen Versuch 

habe ich hier unternommen. Im Fall der Tätigkeit der Ordnungskräfte in benachtei
ligten Vierteln, ob in Frankreich oder andernorts, muss die moralische Ökonomie 
der Sicherheitspolitik in ihrem Zusammenhang mit der politischen Ökonomie der 

Ungleichheit betrachtet werden. Die Ethnografie der polizeilichen Arbeit zeigt die 
Konfigurationen von N armen, Werten und Affekten, die es ermöglichen, die Gewalt 
wie die Mäßigung, den Rassismus wie den Respekt, Ohnmacht wie Effizienz zu ver

stehen und dabei zugleich die Dilemmata und Ambivalenzen aufzuzeigen, mit denen 
die Beamtinnen und Beamten konfrontiert sind. 

Aus dem Französischen übersetzt von Lotte Arndt 
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Michael Greenberg Occupy und die New Yorker Polizei 

1. 

»Die Polizei sieht uns die Niederlage an. 1 Sie weiß, dass sie gesiegt hat«, sagte mir ein 

Occupy Wall Street-Aktivist wenige Tage nach der Mai-Demonstration 20I2, die sich 

als gescheiterter Versuch erwiesen hatte, die Bewegung im Frühling wiederzubeleben. 
»Früher haben sie uns als Gegner betrachtet. Sie hatten einen gewissen Respekt. Jetzt 

sind wir Gegenstand der Verachtung, ein Vorwand für bezahlte Überstunden. Ein 
ungefährliches live-action-Spiel.« 

Dieser Einblick in das Selbstbild von Occupy war aufschlussreich. Eine elektri
sierende nationale Protestbewegung war in nur sieben Monaten auf ein Problem der 

Polizeiarbeit geschrumpft, bevor sie fast völlig aus dem Blick der Öffentlichkeit ver

schwand. Ein Teil der Schuld dürfte bei der Occupy-Bewegung selbst liegen, deren 
unbeugsame Prinzipienfestigkeit (»Wir sprechen nicht mit den Mächtigen, denn das 
bedeutet, die Legitimität ihrer Macht anzuerkennen«) schließlich selbst zu einer Form 

von Korrumpierung wurde. 
In der Bewegung betrachteten viele die etablierteren linken Organisationen, die 

Occupy Wall Street (OWS) unterstützen wollten, mit einem Misstrauen, das gele

gentlich fast paranoide Formen annahm. Im April verschickte die konsumkritische 
Zeitschrift Adbusters, die im Sommer 20I I zur Besetzung der Wall Street aufgerufen 

hatte, eine Massenmail, in der sie Moveon.org, die Zeitschrift The Nation und die 
Eisfirma Ben & J erry's als die größten Gefahren für das Überleben von Occupy Wall 
Street bezeichnete. Diese »Intrige« der »alten Linken«, so Adbusters, wolle »mit ihrer 

perfiden Spendenkampagne« OWS die Zähne ziehen und die Bewegung in den Dienst 

der Kampagne für die Wiederwahl Präsident Obamas stellen (Adbusters 2012). 

N orman Siegel, der ehemalige Geschäftsführer der New York Civil Liberties Union 
(NYCLU), hat Occupy in den seltenen Fällen, in denen die Aktivistinnen und Akti
visten es zuließen, gegenüber der Polizei vertreten. Er erzählte mir, wie »frustrierend« 

die Kompromisslosigkeit und Naivität von Occupy für ihn gewesen sei, obwohl er 
doch »ihre Botschaft liebe«. Er hat viel Erfahrung im Umgang mit den komplizierten 

juristischen und institutionellen Bedingungen in New York und war Experte darin, 
, die Polizei bei nicht genehmigten Demonstrationen »Zum beiderseitigen Vorteil« zu 

Zugeständnissen zu bewegen. »Eine Verständigung ist möglich«, sagte Siegel, so dass 
die Bedeutung einer Demonstration nicht von Auseinandersetzungen mit der Polizei 

überlagert werde, einem Kampf, der nicht zu gewinnen sei. Es sei heikel, aber mach
bar. »Polizisten wollen wissen, was sie erwartet, und wenn man ihnen entgegenkommt 

und sie auf dem Laufenden hält, lassen sie einem mehr Freiheit, größeren Spielraum.« 
Im Dezember 2006 zum Beispiel half Siegel, eine unangemeldete Demonstration mit 

Der vorliegende Beitrag ist in zwei Teilen -
New York: The Police and the Protesters und 
The Problem of the New York Police - er
schienen in: The New York Review of Books, 

1 r. und 25. Oktober 2012. © 2012 The New 
York Review of Books. 
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18 ooo Teilnehmenden wegen der Erschießung des unbewaffneten Schwarzen Sean 
Bell durch die Polizei durchzuführen. »Am Ende hat uns die Polizei die ganze Fifth 
Avenue überlassen«, und das wiederum habe die Aufmerksamkeit der Medien und 
damit die Wirkung der Demonstration verstärkt. 

Eine Verweigerung der Kooperation zieht die Verweigerung des »Ermessensspiel
raums« nach sich- die Polizei lockert die Regeln nicht. Occupys generelle Weigerung, 
Demonstrationen anzumelden und mit der Polizei zu verhandeln, hat dazu geführt, 
dass nur »Bürgersteigdemos« durchgeführt werden konnten, streng genommen le
gal, aber durch unzählige Verbote eingeschränkt, die zu Verhaftungen führen können, 
etwa bei Missachtung roter Ampeln, beim Verlassen des Bürgersteigs oder bei »Stö
rung des Verkehrs«, selbst wenn es gar keinen Verkehr gibt. Siegel glaubt, die Occupy
Demonstranten schränkten ihre Rechte ein, wenn sie sich auf solche Demonstrationen 
einließen. »So etwas ist ein Spaziergang, keine Demo«, sagte er. Es lasse sie unseriös 
und unbedeutend erscheinen. »Wenn man keine Genehmigung bekommt, kann man 
vor Gericht gehen«, meinte er. »Dann geht es um den ersten Verfassungszusatz. Man 
bekommt Öffentlichkeit. Sympathie.« 

Siegel geht davon aus, dass die Aktivistinnen von Occupy an den ersten Verfas
sungszusatz glauben, weshalb es keine ideologische Heuchelei wäre, sich darauf zu 
berufen. Aber die Vorstellung, durch regelkonformes Verhalten vor den Regeln - und 
denen, die sie machen - zu kapitulieren, habe sie davon abgehalten. »Es gibt Mög
lichkeiten, das System zu nutzen, um es in Frage zu stellen«, sagte Siegel. »Leider war 
Occupy dazu aber nicht bereit oder nicht klug genug.«1 

Dass Occupy Verhandlungen grundsätzlich ablehnte, war sicher weder der einzige 
noch der wichtigste Grund für das harte Durchgreifen der Polizei, trug aber auf der 
Straße dazu bei, die konfrontative Atmosphäre eskalieren zu lassen. Manche Aktivis
tinnen und Aktivisten sahen in jedem Polizisten den Vertreter eines feindlichen Staats; 
sie beschimpften die Einsatzkräfte offen über die Metallgitter hinweg und wollten, 
wie es manchmal schien, gewalttätige Reaktionen provozieren, um sie digital aufzu
nehmen und über die Internetseite global zu verbreiten. In den Anfängen der Bewe
gung im letzten Herbst hatten Bilder von brutalen Polizeieinsätzen die Popularität 
von Occupy drastisch gesteigert. Aber nach der Vertreibung der Demonstrantinnen 
und Demonstranten aus dem Zuccotti Park am 1 5. November kehrte sich die Wirkung 
der Zusammenstöße mit der Polizei um: Sie isolierten die Aktivisten, lenkten die Auf
merksamkeit von den sozialen und ökonomischen Ungerechtigkeiten ab, gegen die 
sich die Bewegung wandte, und verschreckten weniger militante Unterstützer. 

In den Hochzeiten der Bewegung im Zuccotti Park im Herbst 2011 erlebte ich 
bei vielen Polizistinnen und Polizisten aus der Arbeiterklasse Sympathie für ihre Bot
schaft. In einer Bar im Finanzdistrikt erzählten mir Anfang November sechs oder sie-

1 OWS hat einige Ableger als „ArbeitSgrup
pen« hervorgebracht, die an pragmatische 
rechtliche Lösungen glauben. Die Alternative 
Banking Group, bestehend aus ehemaligen 
und gegenwärtigen Bankern, Anlageberatern 
und Unternehmensanwälten, drängt den 
SEC, die US-Börsenaufsichtsbehörde, und 
den Kongress mit Nachdruck zur Durchfüh-

rung einer suengeren Regulierung von Inves
titionen, zu härteren Strafen für finanzielle 
Vergehen und zur Einführung der Volcker
Regel, einer Reform zur Restriktion von Spe
kulationen zum Schutz der Konsumentinnen 
und Konsumenten (vgl. Eudes 1012; Dubose 
1011). 
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ben Bedienstete nach dem Dienst, dass sie die Aggressivität einiger Vorgesetzter und 

Kollegen ablehnten. Es gebe immer ein paar »sadistische Typen«, die das Gerangel ei

ner öffentlichen Demonstration nutzten, um »sich mal richtig auszutoben«. Generell 

war sich die Gruppe einig, dass »diese Kids ganz vernünftig sind«, wie eine Beamtin es 

ausdrückte. Politische Demonstrationen waren für sie alle eine »tolle Sache. Niemand 

zielt mit dem Gewehr auf uns, und wir kriegen 50 Prozent Überstundenzuschlag.« 

Offensichtlich war das politische Meinungsspektrum der 3 6 ooo Polizeibediensteten 

in New York sehr breit gefächert, eine Tatsache, die viele Demonstrantinnen und De

monstranten anscheinend nicht begriffen oder ignorierten. 

Der von den Aktivistinnen und Aktivisten anscheinend grundlegend missverstan

dene erste Verfassungszusatz schreibt das Recht auf Versammlungsfreiheit fest. Ihre 

Verwirrung ist nachvollziehbar. Versammlungsfreiheit ist kein festes Gesetz, sondern 

ein Konzept, ein wechselhaftes Versprechen, das ständig in Frage gestellt, wenn nicht 

gar völlig neu definiert wird. Die immer vorhandene Unklarheit verdankt sich der 

Tatsache, dass es sich nicht um ein uneingeschränktes Recht handelt, sondern von den 

Umständen abhängig ist und die Interessenkonflikte verschiedener Gruppen berück

sichtigen muss. Leitlinien sind unter anderem die Angemessenheit von Zeit, Ort und 

Art der Versammlung. Man kann zum Beispiel im Namen der Versammlungsfreiheit 

weder Hausfriedensbruch begehen noch andere in ihrer Bewegungsfreiheit einschrän

ken oder den öffentlichen Raum so besetzen, dass Personen, die das gleiche Recht 

darauf haben, ausgeschlossen werden. 

Besonders unklar wird die Durchsetzung dieses Rechts in der aufgeheizten Stim

mung einer Demonstration. Die Besetzerinnen skandieren: »Wessen Straßen? Unsere 

Straßen!« Aber aus der Perspektive der Bürgerrechte trifft das nicht zu, hier müsste 

der Ruf vielmehr lauten: »Wessen Straßen? Die Straßen aller!« Dass die Besetzer das 

nicht begriffen haben, hat sie möglicherweise den Zuccotti Park gekostet, und das zu 

einem Zeitpunkt, als sie ihre Präsenz dort auf andere, aber nicht weniger effiziente 

Weise hätten aushandeln können. 

In einem Prozess gegen die Stadt New York unter Vorsitz von US-Bezirksrichterin 

Kimba Wood imJuni 2000 vertraten Norman Siegel und sein Kollege Chris Dunn von 

der NYCLU eine Mieterrechtsgruppe, die vor Gracie Mansion auf dem Bürgersteig 

übernachten wollte, um darauf aufmerksam zu machen, dass einige Mieterinnen und 

Mieter wegen der Aufhebung der Mieterschutzgesetze in Not geraten waren. Wood 

urteilte, in einem solchen Fall sei das Übernachten oder Lagern auf dem Bürgersteig 

ein legitimer »symbolischer« Ausdruck des politischen Protests, sofern die Demon

stranten nicht mehr als die Hälfte des Bürgersteigs besetzten und niemanden daran 

hinderten, die umliegenden Gebäude zu betreten oder zu verlassen. Sie wies ausdrück

lich darauf hin, dass nichts dagegen spreche, wenn sich der Mahnwache tagsüber wei

tere Demonstrantinnen anschlössen.3 

Dieses Urteil bot eine neue Orientierungshilfe für die Versammlungsfreiheit. Hät

ten die Besetzerinnen und Besetzer Woods Urteil strategisch genutzt und sich darauf 

beschränkt, nur die Hälfte des Zuccotti Parks zu besetzen und den Rest den Ange

stellten und Anwohnern zu überlassen, hätten sie durchaus auf unbegrenzte Zeit dort 

3 Vgl. hierzu das Gerichtsurteil M etropolitan 
Council, Inc. v. Safir 99 F.Supp. 2d 438 (2000) 
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bleiben können. Zusätzliche Besetzer hätten in anliegenden Kirchen und anderen Ge
bäuden übernachten und den Tag im Park verbringen können.4 

Eine solche Strategie, die sich am geltenden Urteil zur Verfassungsmäßigkeit von 
Protesten im öffentlichen Raum orientiert hätte, hätte Bürgermeister Bloombergs 
stärkstes öffentliches Argument gegen die Besetzung entkräftet. Die Besetzerinnen 
hätten durchaus zusätzliche Camps in einer vernünftigen Größe von jeweils 18 bis 
35 Personen zum Beispiel vor dem New Yorker Sitz der Bank of Arnerica, vor Ci
tigroup, Goldman Sachs, JPMorgan oder der New Yorker Börse einrichten und so 
unter dem Schutz des Gesetzes eine Art Allgegenwärtigkeit in ganz New York her
stellen können. Im April übernachteten rund 40 Besetzerinnen und Besetzer auf der 
Nassau Street nahe der Börse und konnten sich dabei für kurze Zeit erfolgreich auf 
das 50-Prozent-Urteil berufen. Aber als sich die Neuigkeit verbreitete, immer mehr 
Demonstranten kamen und mehr als 50 Prozent des Bürgersteigs besetzten, räumte 
die Polizei das gesamte Gelände. 

Dennoch stand der überwältigende Polizeieinsatz gegen OWS in keinem Verhält
nis zu der Gefahr des Protests für die öffentliche Ordnung. Viele New Yorker sahen 
das mit Besorgnis. Er schien ein Symbol für die Veränderungen in der Psychologie und 
Kultur der Polizei seit dem Ir. September 201 r zu sein und bestätigte, was Michael 
Powell von The New York Times als »zehnjährigen Weg New Yorks hin zu größerer 
Macht der Polizei« bezeichnete, dank derer »Beamte routinemäßig Demonstranten 
und Journalistinnen ohne Bestrafung schikanieren«. (Powell 2012) 

In der Regel erschienen dreißig Bedienstete und mehr in voller Einsatzausrüstung, 
unterstützt durch Fahrzeuge, bei friedlichen »Aktionen« von fünfzig oder weniger 
Demonstrierenden. Ein juristischer Beobachter, mit dem ich sprach, erinnerte sich an 
ein Benefizkonzert für OWS mitJoan Baez Anfang November auf der Federal Plaza. 
»Sie hatten eine Genehmigung für fünfhundert Zuhörer. Dreihundert waren gekom
men - Kinder, Familien. Ich habe mindestens hundert Polizisten dort gezählt.« 

Damals wurde das Anliegen von Occupy - zumindest rhetorisch - von Präsident 
Obama, Vizepräsident Biden und dem CEO der Citigroup, Virkam Pandit, unter
stützt. Vom Gründer des PIMCO Investmentfonds, Bill Gross, stammt die denk
würdige Bemerkung, die Demonstrantinnen und Demonstranten, auf die man drei
ßig Jahre lang geschossen habe, schlügen jetzt nur zurück, und neben vielen anderen 
öffentlichen Personen sah auch ein konservatives Mitglied der Federal Reserve Bank 
of Dallas in Occupy den lobenswerten Aufschrei gegen Amerikas wachsendes wirt
schaftliches Ungleichgewicht. 

Demonstrierende, die sich an weiteren Aktionen beteiligten, wurden eingekreist 
wie Invasoren, verbarrikadiert, blockiert, verhaftet und schikaniert. Die städtische 
Landschaft war ihnen total versperrt - ein verheerender Zustand für eine Bewegung, 
die sich auf theatralische öffentliche Vorführungen und symbolische Straßenaktionen 
stützt. In der Nacht zum 2 i. März sah ich hunderte von Polizistinnen und Polizisten in 
Schutzausrüstung, mit dutzenden Fahrzeugen, am Rande des Union Square. Sie war-

4 Seit der Zuccotti Park zu Brookfield Pro
perties gehört, dem Unternelunen, das ein 
Gebäude gegenüber dem Park besitzt, bleibt 
der Status hinsichtlich der 50-Prozenr-Regel 
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teten darauf, dass es Mitternacht schlug, weil sie dann nach den Regeln des Park De

partments (die meisten Parks in New York schließen über Nacht) eingreifen durften 

und die bescheidene Zahl potentieller Besetzerinnen und Besetzer, die dort ein Camp 

aufschlagen wollten, »antreten lassen« konnten, wie es ein Parkwächter ausdrückte. 

Durch die Belagerungsstimmung gerieten auch zufällige Passanten ins Visier. Die 

Schriftstellerin J anet Malcom blieb ein paar Tage später auf dem Heimweg vom Ein

kaufen am Union Square bei einem Kreis aus etwa 50 Polizisten in blauen Unifor

men stehen, denen ein Offizier im weißen Hemd Anweisungen für den Umgang mit 

Occupy-Demonstranten erteilte. Einer der Polizisten befahl ihr »weiterzugehen«, es 

handele sich um »ein Privatgespräch«. Malcolm wies ihn darauf hin, dass sie auf einem 

öffentlichen Bürgersteig stehe. »Der Bürgersteig ist zum Gehen da«, antwortete der 

Polizist. »Entweder Sie gehen oder wir entfernen Sie.« »Wenn ich geblieben wäre«, 

sagte mir Malcolm, »hätten sie mich mit Sicherheit verhaftet.« 

Die gewaltsame Räumung des Zuccotti Parks am l 5. November war auch der Be

ginn des harten Vorgehens gegen akkreditierte Journalistinnen und Journalisten. Wäh

rend und nach der Räumung »verhaftete, verprügelte und trat die Polizei Journalisten 

und Fotografen, die über die Occupy Wall Street-Proteste berichteten, und drängte sie 

mit Metallbarrieren zurück«, berichtete Michael Powell. Bei einer Demonstration am 

17. Dezember im Duarte Park sah ich, wie ein Vorgesetzter im weißen Hemd seinen 

Untergebenen befahl, Journalisten aufzumischen. Dem Journalisten Ryan Devereux, 

der für die Sendung Democracy Now!über die Demonstration berichtete, drückte ein 

Beamter die Faust in die Kehle und »benutzte ihn faktisch als Rammbock, um De

monstranten zurückzudrängen« (ebd.). Anscheinend sollten die Journalistinnen vom 

Schauplatz vertrieben werden. Bei einer Silvesterfeier im Zuccotti Park stieß mich ein 

Beamter weg und drohte mir mit Verhaftung, als er sah, dass ich die Szene in meinem 

Notizbuch festhielt. Fotografen und Journalisten wurden gewaltsam weggedrängt, als 

die Polizistinnen und Polizisten auf die Demonstrierenden losgingen; einige wurden 
verhaftet. 

Ein Kenner der internen Abläufe bei der Polizei erzählte mir, Gewalt bei politi

schen Demonstrationen schade der Karriere der Verantwortlichen. Es leuchtet also 

ein, dass man Journalisten fernzuhalten versucht, wenn Demonstrantinnen und De

monstranten verprügelt werden. Besser es gibt Berichte über Misshandlungen und 

Festnahmen vonJournalistinnen und Journalisten, die auf den hinteren Seiten der Zei

tung vergraben sind, als Fotos, Videos und detaillierte Beschreibungen von Polizei

gewalt, die die Behörde in Verlegenheit bringen und ihr öffentliches Image schädigen. 

Die Behinderung der Arbeit von Journalistinnen führt in der Regel höchstens zu einer 

gerichtlichen Rüge. 

Beunruhigend aber sind vor allem die deutlichen Hinweise darauf, dass Occupy

Organisatoren von der Antiterroreinheit der Intelligence Division unterwandert, aus

spioniert und aggressiv schikaniert wurden. Die Demonstranten wurden im Grunde 

als Teil eines terroristischen Kontinuums aus gewalttätigen Dschihadisten und al

Qaida-Sympathisanten behandelt, obwohl die Polizei genau wusste, dass Occupy

Aktivistinnen keine Terroristen sind, wie immer man den Begriff auch definiert. 
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II. 

Von 1909 bis in die achtziger Jahre war die Intelligence Division des New York City 
Police Department (NYPD) eine Art Red Squad. Bis r970 legte sie Akten über mehr 
als r ,2 Millionen New Yorker an, auf die auch Privatdetektive, Universitätsbeamte, 
potentielle Arbeitgeber und Standesorganisationen Zugriff hatten, zum Beispiel die 
Anwaltskammer von New York, die ihre Bewerberinnen und Bewerber »ausführlich 
über die Mitgliedschaft in Antikriegsorganisationen« befragte. 1973 gab die Polizei
behörde die Streichung von 980 ooo Personen aus der Liste bekannt, von denen viele 
nicht mehr am Leben waren. (Vgl. NYCLU 2003) 

1971 reichten 16 politische Organisationen eine Sammelklage gegen die Stadt ein, 
weil grundlose Überwachung durch Intel, Durchsuchungen, Beschlagnahmungen und 
Verhöre, aber auch die Arbeit mit V-Leuten und Informanten »abschreckende Wir
kung« auf die Möglichkeit der Kläger habe, ihr Recht auf Meinungs- und Versamm
lungsfreiheit wahrzunehmen. r4 Jahre vergingen, bis das Urteil feststand, bei dem es 
sich im Grunde um ein Regelwerk handelte, das nach einem der klagenden Anwälte 
als »Handschu-Dekret« bezeichnet wurde. Danach durfte die Polizei nur dann gegen 
Mitglieder politischer Gruppen ermitteln, wenn sie »spezifische Informationen« über 
deren Beteiligung an (oder Bereitschaft zu) kriminellen Aktivitäten besaß. 

Einer der damaligen Anwälte der Kläger, Martin Stolar, erklärte mir die Hand
schu-Regeln so: »Bei rein politischen Aktivitäten darf man nicht ermitteln. Bei rein 
kriminellen Aktivitäten muss man ermitteln, dafür ist man ja da. Bei einer Mischung 
aus politischen und strafbaren Aktivitäten legt man der Handschu-Behörde eine rich
terliche Anordnung mit detaillierten Informationen vor.« 

Die Behörde bestand aus zwei Beamten des NYPD sowie einem vom Bürger
meister berufenen Zivilisten und musste Ermittlungen zustimmen - die wichtigste 
Garantie gegen Missbrauch, da durch die Unterschrift eines Beamten eine Aktenspur 
entstand, die Verantwortlichen enttarnt und für illegale Aktionen zur Rechenschaft ge
zogen werden konnten. Da Ermittlungen nicht mehr durch Geheimhaltung geschützt 
werden konnten, blieb die Intelligence Division relativ inaktiv; ab I 98 5 bestand ihre 
Aufgabe überwiegend in Chauffeurdiensten für ausländische Diplomaten und Wür
denträger (vgl. Apuzzo und Goldman 2on). 

Nach den Angriffen auf das World Trade Center sahen viele in den juristischen 
Vorschriften, die die Bürgerrechte schützten, die Hauptursache für Amerikas Ver
wundbarkeit. Veränderte Umstände, so das Argument, erforderten andere Regeln. Im 
Januar 2002 beauftragte Police Commissioner Raymond Kelly den früheren Leiter 
der Abteilung- und sogenannten Topspion - für verdeckte Operationen bei der CIA, 
David Cohen, Intel neu aufzubauen. In einem ersten Schritt zog Cohen gegen das 
Handschu-Dekret vor Gericht, mit der Begründung, es verhindere den Antiterror
kampf des NYPD. »Mit Ermittlungen zu warten, bis es Anzeichen für ein Verbrechen 
gibt, heißt, zu lange zu warten«, sagte Cohen vor Gericht (ebd.) . Im Februar 2003 

stimmte der Vorsitzende Richter im Handschu-Prozess, Charles S. Haight Jr., dieser 
Auffassung zu. Die Handschu-Behörde wurde aufgelöst und die Einleitung von Er
mittlungen hing nicht mehr von spezifischen Beweisen für kriminelle Aktivität, son
dern von Informationen ab, »die auf mögliche kriminelle Aktivität deuten« - also eine 
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viel schwammigere Vorgabe, die die früheren Einschränkungen effektiv außer Kraft 

setzte. 

Zwar wollte der Richter mit diesen Veränderungen ausdrücklich die Ermittlungen 

gegen Terrorismusverdächtige erleichtern, aber sie wurden sofort auch gegen gesetzes

treue politische Demonstrantinnen und Demonstranten angewandt. Die neuen Richt

linien machten jeden New Yorker zum Freiwild. Vier Tage nach dem Urteil wurden 

350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Großdemonstration gegen den damals un

mittelbar bevorstehenden Einmarsch in den Irak festgenommen. Viele wurden im Ver

hör gefragt, wo sie zur Schule gegangen waren, wie sie zu Israel stünden und was sie 

am l r. September 2001 getan hätten (fast alle wurden wegen Störung der öffentlichen 

Ordnung angeklagt, was in der Regel nicht mehr Konsequenzen hat als eine gerichtli

che Vorladung). Die Antworten wurden, wie die New Yorker Bürgerrechtsbewegung 

ACLU feststellte, in einem »Demonstrations-Auswertungsformular« festgehalten 

und später in einer Datenbank gesammelt (Levitt 2012c; vgl. auch NYCLU 2003). 

Ähnlich wurden die vielen hundert Demonstrantinnen behandelt, die beim Na

tionalkonvent der Republikaner 2004 verhaftet wurden. In einem Prozess unter dem 

Vorsitz von US District Judge Richard Sullivan wurde vorgebracht, die Polizei habe 

die Demonstranten illegal eingekesselt, verhaftet und dann unter »miserablen Bedin

gungen auf einem Pier an der West-Side« sehr lange festgehalten (Moynihan 2012b). 

In anderen Verfahren haben die Gerichte die Polizei wegen ihrer Videoaufnahmen 

von Demonstrantinnen und Demonstranten beim Konvent von 2004 verwarnt. Aber 

kein Richter hat ein Urteil gefällt, das die elektronische Überwachung in Zukunft 

verhindert. 

Die Überwachung durch Intel reicht über die fünf Stadtbezirke von New York 

hinaus. Im April 2008 schickte Intel einen Undercoverbeamten nach New Orleans, 

um den sogenannten People's Summit zu überwachen, eine Versammlung liberaler 

Gruppen - Umweltgruppen, Aktivisten der Schwulenbewegung und Vertreterin

nen der Rechte von Einwanderern, denen es hauptsächlich um die Aufhebung von 

NAFTA ging. In einem Memo an David Cohen, den Chef von Intel, wurden die Teil

nehmerinnen und Teilnehmer namentlich aufgeführt, darunter auch eine Aktivistin 

für die Gewerkschaft der Kindermädchen. (Vgl. Apuzzo und Goldman 2012c) 

Über den Umfang der Datenbank von Intel ist genauso wenig bekannt wie über 

ihre Nutzung. Die Intelligence Division arbeitet so verdeckt, dass nach Aussage ei-

i ner Polizeiquelle »selbst ihr Organigramm zu sensibel für eine Veröffentlichung ist« 

( ebd.). Es kommt selten vor, dass ein Dokument bekannt wird - die Akte über den 

People's Summit wurde Journalisten der Associated Press zugespielt und im Rahmen 

ihrer ausgezeichneten Artikelserie über das Spionageprogramm der NYPD veröffent

licht. (Die Serie erhielt 2012 den Pulitzer-Preis für investigativenJournalismus.) Selbst 

die Existenz des Spionageprogramms war vor Erscheinen der Artikel außerhalb des 

Departments unbekannt. Vollständige Aufklärung dürfte wohl nur eine Sammelkla

ge wie die von 1971 bringen, die zum ursprünglichen Handschu-Dekret führte; aber 

selbst wenn es dazu kommen sollte, würde sie wahrscheinlich erst nach Jahrzehnten 
entschieden. 

Die Sache ist allerdings kompliziert. New York braucht eine kompetente Anti

terroreinheit. Die Stadt ist das Hauptziel von Terroristen aus dem ganzen Land: Die 
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Polizei hat rund 200 potentielle Ziele identifiziert, darunter die Vereinten Nationen, 
Tunnel, Brücken, Flughäfen, Museen, Stadien, Gebetsräume, eine Vielzahl von Unter
nehmenssitzen und Hochhäusern sowie das ausgedehnte U-Bahn-System der Stadt. 
Der Preis der umfassenden Spionage in Hinblick auf die Bürgerrechte muss gegen das 
Schutzbedürfnis der Stadt abgewogen werden. Und wie immer bei der öffentlichen 
Ordnung ist die zentrale Frage - oder sollte es zumindest sein-, ob wir als Kollektiv 
mehr gewinnen als verlieren. Welche Grenzen wollen wir bei der vernünftigen Aus
schaltung von Terrorverdächtigten ziehen? Und wer soll definieren können, wer ein 
Terrorverdächtiger ist? 

Gegenwärtig scheint diese Definitionsmacht ausschließlich bei Ray Kelly und Da
vid Cohen zu liegen. Intel operiert in einer Aufsichtslücke, wie es in der Politiker
sprache heißt, und ist außer Bürgermeister Bloomberg, der bis jetzt das Spionagepro
gramm standhaft unterstützt hat, keiner gewählten Vertretung verantwortlich (nicht 
einmal hinter geschlossenen Türen). »Was das New York City Police Department 
getan hat, ist angemessen«, sagte der Bürgermeister nach der Veröffentlichung der 
Zusammenfassung von Associated Press. »Es ist legal. Es ist verfassungsgemäß. Wir 
dürfen in unserem Kampf nicht nachlassen.« (Pinte 2012) 

Um diese Praktiken (und andere umstrittene Maßnahmen wie das willkürliche 
Anhalten und Durchsuchen, dessen Verfassungsmäßigkeit bezweifelt und gegen die 
eine Sammelklage am Federal Court zugelassen wurde) zu klären, haben zwei Dut
zend Stadträte von New York im Juni die Einrichtung einer Generalinspektion vor
geschlagen, die »Maßnahmen, Praktiken, Programme und Operationen des Depart
ments unabhängig überprüfen« soll (Chen 2012). Aber selbst wenn dieser Vorschlag 
auf Zustimmung stieße, würde er dem Department nicht die Hände binden. Das FBI 
hat einen Generalinspektor und muss darüber hinaus acht einzelnen Ausschüssen im 
Senat und im Repräsentantenhaus, die die Finanzierung und Operationen überwa
chen, Bericht erstatten. Das schafft Verstöße gegen die Bürgerrechte nicht ab, dämmt 
sie aber einigermaßen ein. So darf das FBI zum Beispiel keine Undercoveragenten 
einsetzen, solange es keine Beweise für eine Straftat hat. 

Gegenwärtig haben wir eine Situation, so Kelly, in der eine der aktivsten und größ
ten Spionageeinrichtungen mit »2 ooo Beamten für Antiterroroperationen, darunter 
ein Dutzend im Ausland« (Goldman 2012), operiert, ohne irgendeiner Kontrolle von 
außen unterworfen zu sein. 

11 1. 

Nach den Angriffen vom 11. September 2001 entstand ein interessantes Paradox. New 
York, im Ausland seit langem ein Synonym für die USA, für den Rest Amerikas aber 
Ausland, wurde im Hinterland plötzlich zum Symbol für Patriotismus an vorderster 
Front. Aber für mich wie für viele andere war auffallend, wie sich die Stadt mit ihren 
teilweise angeschlagenen kommunalen Institutionen und einer von Nervosität und 
Katastrophenangst getriebenen Bevölkerung, in einer Art Schulterschluss, so gänzlich 
ungewohnt nach innen orientierte und langjährige New Yorkerinnen sich mehr denn 
je vom Rest des Landes abgeschnitten fühlten. Bei der Rettung der Stadt waren nicht 
die Agenten des FBI, sondern New Yorker Feuerwehrleute und Polizisten gestorben. 
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Der Angriff zielte auf die Bürgerinnen und Bürger der Stadt; vor allem sie hatten un

ter den ökonomischen und psychischen Nachwirkungen zu leiden. Wenn es um den 
Schutz vor künftigen Angriffen ging, verstand sich New York als souveräner Staat, der 

nicht bereit war, die Verantwortung für seine Sicherheit mit Partnern oder Kräften von 

außen zu teilen. 
Es gab zahlreiche Beschwerden über Intels fehlende Bereitschaft, mit der Joint 

Terrorism Task Force QTTF) zusammenzuarbeiten, die aus Beamten des NYPD und 
FBI-Agenten bestand. Spannungen zwischen FBI und Intel haben häufig weniger 
weltanschauliche als territoriale Gründe - rivalisierende Einrichtungen, die sich ge

genseitig auf die Zehen treten -, aber an der Aggressivität und Legalität von Intels 

Taktiken zweifelten selbst FBI-Agenten. 
2008 infiltrierten Beamte der Intel Strategie Intelligence U nit einseitig die kleine 

somalische Gemeinde in Buffalo, obwohl es (meines Wissens bis heute) nicht den ge
ringsten Hinweis auf Rechtsverstöße ihrer Mitglieder gab. Peter Ahearn, der von 2001 

bis 2006 das dortige FBI leitete, sagte: »Wäre ich noch dort gewesen, hätte mir das 
Kopfschmerzen bereitet. Das NYPD ist dafür bekannt, in Städten des ganzen Lan
des zu arbeiten, ohne auch nur die Strafverfolgungsbehörde darüber zu informieren.« 

(Levitt 2012b) 
Als im Februar ans Licht kam, dass Intel auch in New Jersey spionierte - konspi

rative Wohnungen anmietete und mit Computern, dschihadistischer Propaganda und 
Überwachungsausrüstung ausstattete-, fragte sich Gouverneur Chris Christie sarkas
tisch, ob »diese NYPD-Aktion auf Arroganz, Paranoia oder beides zurückgeht. Aber 

er ist eben Ray Kelly, was soll man da machen? Er weiß alles und sieht alles.« 
Und weiter: »Sie glauben, ihr Zuständigkeitsbereich sei die Welt. Ihr Zuständig

keitsbereich ist aber New York. Was mir Sorgen macht, ist die fixe Idee des NYPD, es 
sei der Herr des Universums.« (Portnoy 2012) 

Christie machte einen Rückzieher, als bei einer Umfrage im April 70 Prozent der 

Wahlberechtigten in New Jersey sagten, das NYPD habe mit der Überschreitung des 
Hudson getan, »was zur Bekämpfung des Terrorismus nötig ist« (Queally 2012). Im 
Mai befand der Generalstaatsanwalt von New Jersey, die grenzüberschreitende Über

wachung habe nicht gegen das Gesetz von New Jersey verstoßen (vgl. AP 2012). 

IV. 

Seit 2002 hat David Cohen die Intelligence Division praktisch aus dem Nichts aufge
baut. Dass er das in so wenigen Jahren geschafft hat, ist eine bemerkenswerte Leistung 
und verdankt sich nicht zuletzt der Tatsache, dass er George Tenet, den damaligen Lei

ter der CIA, zu dem sehr ungewöhnlichen Schritt überreden konnte, ihm einen erfah

renen aktiven Agenten zur Seite zu stellen. Nach Angaben der Polizei brachte dieser 
Agent, Lawrence Sanchez, »den Beamten die Kunst bei, Informationen zu sammeln, 
ohne Aufmerksamkeit zu erregen« (Apuzzo und Goldman 2012a) - und verstieß da

mit gegen das Gesetz, das die CIA Inlandsspionage verbietet. Laut Associated Press 

hatte Sanchez sowohl beim NYPD als auch bei der CIA in New York ein Büro und 
operierte »auf beiden Seiten der Grenze, die die CIA angeblich vom Inlandsnachrich

tendienst trennt« (Apuzzo und Goldman 201 l). 
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Wie Commissioner Kelly sagte, entsprach die Anwesenheit des Agenten in dem 
Department dem Präsidialerlass, der es der CIA erlaubt, Mitarbeiter zur Vermittlung 
von »Fachkenntnissen und zur Unterstützung des Fachpersonals« (Apuzzo und Gold
man 2012a) in lokalen Behörden einzusetzen, sofern dieser Einsatz vom Chefjuristen 
der CIA genehmigt worden ist. Für die Agenten, die im NYPD arbeiteten, wurde 
aber keine Genehmigung eingeholt. Die interne CIA-Untersuchung der Partnerschaft 
erkannte keinen Verstoß gegen den Präsidialerlass, denn »die CIA hatte Sanchez nicht 
beauftragt, die Spionageprogramme des NYPD einzurichten«. (Ebd.) Sanchez verließ 
die Behörde 2010. 

Kurz darauf wurde er durch einen namentlich nicht bekannten »senior clandestine 
operative«, also einen aktiven Agenten ersetzt, der offiziell als »persönlicher Mitar
beiter David Cohens« bezeichnet wurde. Dieser zweite Agent, der vorher die Behör
den in Pakistan und Jordanien geleitet hatte, wurde abberufen, als seine Anwesenheit 
(nicht aber seine Identität) bekannt wurde (Apuzzo und Goldman 2012b). 

Man mag davon halten, was man will, in jedem Fall ist Intels Partnerschaft mit der 
CIA ein Anzeichen für den Ernst- und die Komplexität- der Aufgabe. Intel bezeich
net sich selbst als »Eliteeinheit« und beschäftigt Analysten, die für den Nachrichten
dienst des Verteidigungsministeriums, den Rat für Außenbeziehungen, die Vereinten 
Nationen, die OECD, die CIA und in mindestens einem Fall für das Außenminis
terium von Aserbaidschan gearbeitet haben. Auf einer - unvollständigen - Liste der 
Universitäten, die diese Analysten besuchten, finden sich Namen wie die Harvard 
Law School, die Cambridge U niversity, Georgetown und die Schools of International 
Affairs von Columbia,Johns Hopkins und Tufcs.s 

Das ist ohne Zweifel eine teure Sache, auch wenn sich schwer feststellen lassen 
dürfte, wie hoch genau Intels Anteil am 4,9 Milliarden US-Dollar-Budget des NYPD 
ist. Seit September 2001 hat das NYPD von der Bundesregierung fast zwei Milliarden 
US-Dollar bekommen (vgl. Apuzzo und Goldman 2011). 2012 gewährte das Depart
ment of Homeland Security 15 I ,6 Millionen US-Dollar für Antiterrormaßnahmen, 
ohne die Verwendung im Einzelnen weiter zu spezifizieren (vgl. Goldman 2or 2). Man 
kann davon ausgehen, dass das tatsächliche Budget des Antiterrorprogramms deutlich 
höher liegt - nach einer konservativen Schätzung, die 2010 im Wall Street Journal 
erschien und das Ausmaß der Intel-Aktivitäten offensichtlich herunterspielen sollte, 
bei 330 Millionen US-Dollar, wobei die jährlichen Zuwendungen des Department of 
Homeland Security unberücksichtigt blieben (vgl. Mill er 2011 ). 

Für manche Operationen sammelte Intel bei ungenannten Privatleuten Spenden 
- Geld, das der Haushaltskontrolle und, was noch wichtiger ist, der Kontrolle durch 
den Stadtrat entzogen ist (vgl. Levitt 201 r und 2012d). Oberflächlich betrachtet, mö
gen diese Maßnahmen lobenswert sein: Eine gefährdete Stadt stellt große Geldsum
men zur Verfügung, um ihre Bürger vor einem möglichen weiteren Massenmord zu 
schützen. Dennoch wirft die Arbeit von Intel immer wieder Fragen auf. 

Der Fokus liegt vor allem auf den sogenannten »einheimischen« Terroristen, den 
»einsamen Wölfen«, die sich privaten Ressentiments und dschihadistischen Fantasien 
rungeben und keinen Kontakt zu internationalen Terrororganisationen haben. Com-
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missioner Kell y sagte:» Unsere vordringliche Sorge ist der Einzeltäter, der ungebundene 
Terrorist«, und David Cohen erklärte 2005 der Zeitschrift New York: »Zwischenfälle 

mit Einzeltätern beginnen weit unterhalb der Ebene, auf die sich die Bundesregierung 
konzentriert. Wenn wir es nicht machen, macht es keiner.« Und weiter: »Man braucht 

nicht mehr als eine AK-47 und den Wunsch, Märtyrer zu werden.« (Horowitz 2004) 
Im Mai 2008 finanzierte Intel mit dem Geld privater Spender Vorträge des früheren 

CIA-Manns Marc Sageman vor Polizistinnen und Polizisten über die einheimische 
Bedrohung (vgl. Levitt 2or2a). 

Eine von Intel gegründete » Demographics U nit« sollte die Einzeltäter aufspüren. 
Sie hatte die Aufgabe, »ethnische Konzentrationen in Wohngebieten« zu identifizie

ren und zu kartieren (Levitt 2orr). »Ethnisch« bezieht sich hier auf arabische oder 

pakistanische Muslime. Wohl aus Angst vor den Implikationen des Begriffs »demo
grafisch«, der als Eingeständnis gewertet werden könnte, eine bestimmte Gruppe ins 

Visier zu nehmen, bestritt die Polizei, dass eine solche Einheit existiert. Und als ein 
Intel-Dokument bekannt wurde, das das Gegenteil bewies, wurde der Name in Zone 

Assessment U nit (Einheit zur Gebietsbeurteilung) geändert. 
Man mag es nennen, wie man will, fest steht, dass sehr viele der schätzungsweise 

800 ooo Muslime in New York City potentiell Gegenstand von Ermittlungen sind. 
Zu den Kriterien für das Anlegen einer Akte gehören ein arabischer Namen oder eine 
Familie mit arabischen Wurzeln; dazu hat Intel »Ahnenlisten« aus öffentlich zugäng

lichen Registern erstellt. 
Für dieses human mapping program (ein weiterer Name für das Programm) wur

den hunderte von Informanten - überwiegend männliche arabische Amerikaner - re

krutiert, von der Polizeischule, aber häufiger noch außerhalb der Polizei. Laut As

sociated Press haben Cohen und Sanchez in der Anfangsphase des Programms eine 

improvisierte Lösung zur raschen Anwerbung von Informanten gefunden: 
»Sie schickten mehr Beamte in pakistanischen Vierteln auf Streife, die Gründe 

finden sollten, Autos anzuhalten: zu schnelles Fahren, kaputte Rücklichter, Nicht

beachtung von Stoppschildern, was auch immer. Die Verkehrsverstöße gaben den Po
lizistinnen und Polizisten die Chance, nach offenen Vorladungen oder verdächtigem 
Verhalten zu suchen. Eine Festnahme konnte für die Polizei ein Hebel sein, um jeman

den als Informanten anzuwerben.« (Zit. in: Apuzzo und Goldman 20rr) 
Die Ähnlichkeiten mit den Rekrutierungsmethoden der CIA im Ausland, die sich 

ihre Informanten unter denen sucht, die selbst Probleme mit dem Gesetz haben, sind 
auffallend. Ein früherer NYPD-Beamter sagte Associated Press, das Programm folge 
teilweise »dem Vorbild der Arbeit israelischer Behörden in der West Bank« (zit. in: 
ebd.). 

Trotz Kellys Behauptung, die lntelligence Division »gehe nur Hinweisen nach«, 

weist ein zugespieltes Dokument von 2006 die Spione ausdrücklich darauf hin, dass 
»der Schwerpunkt auf der Sammlung von Informationen, nicht auf der strafrechtlichen 

Ermittlung« liege (Levitt 2012a). New Yorker Bürger ohne die geringsten kriminellen 
Absichten wurden angehalten, ausgeforscht und in manchen Fällen auf geheime Beob

achtungslisten gesetzt. Ein sogenannter »Beobachter« in Brooklyn beschrieb sich als 
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»laufende Kamera« für die Polizei (Apuzzo und Goldman 2on). 6 Zwei pensionierte 
FBI-Agenten sagten Associated Press, man habe sie angewiesen, die Berichte der soge
nannten Moscheenschnüffler von Intel nicht zu verwenden, weil das, in den Worten 
der FBI-Juristin Valerie Caproni, »gegen verfassungsmäßige Kernrechte verstößt. Wir 
sprechen von Religionsfreiheit.« (Ebd.)7 Das Datenschutzgesetz verbietet der Bun
desregierung, Informationen über verfassungskonforme Aktivitäten zu sammeln. Die 
Intelligence Division des NYPD, die gegenwärtig dem Zugriff der Strafverfolgung 
entzogen ist, ist solchen Einschränkungen nicht unterworfen. 

Man könnte annehmen, die Stadt würde damit zumindest gegen das New Yorker 
Gesetz verstoßen, das der Polizei das Profiling verbietet: es ist eine Straftat, wenn 
die Entscheidung zur Strafverfolgung maßgeblich mit der Rasse, Ethnie oder Reli
gion eines Menschen begründet wird. Aber auch wenn dieses Gesetz im Gewand der 
Aufklärung daherkommt und die Bürgerinnen vor leichtfertigen Eingriffen in ihre 
grundlegendsten Bürgerrechte zu schützen scheint, sind Verstöße dagegen vor Gericht 
praktisch nicht nachweisbar. Die Formulierung verbietet Profiling als maßgeblichen 
Faktor, und die Polizei behauptet ausnahmslos, es sei nur einer von vielen Faktoren 
(vgl. Ax 2012). 

Juristisch bleibt also nur der lange, steinige Weg, das Spionageprogramm aus 
Gründen der Verfassung anzufechten - denselben Gründen, die zur Entscheidung für 
das Handschu-Dekret geführt haben. Alternativ könnte der Federal Court, der über 
Handschu entschieden hat, die ursprünglichen Richtlinien wieder einsetzen, aber eine 
solche Absicht ist bislang nicht erkennbar. 8 

Omar Mohammedi, der Vorsitzende der Vereinigung muslimisch-amerikanischer 
Rechtsanwälte, sagte, er könne beweisen, dass einige Muslime aus Angst, auf eine Be
obachtungsliste zu kommen, nicht mehr zum Gebet gingen, und hat Eric Schneider
man, den Generalstaatsanwalt von New York, aufgefordert, eine Untersuchung ein
zuleiten. Am 20. Februar schickte ihm Mohammedi einen 20-seitigen Brief, in dem er 
die nach seiner Meinung »eklatanten Verstöße gegen die Bürgerrechte amerikanischer 
Muslime« durch »Verwendung antimuslimischer Ausbildungsmaterialien« aufführte. 
Dazu zählt er unter anderem die Vorführung des Films The Third ]ihad vor r 489 

Polizeibeamten, »eine einseitige Darstellung aller Muslime als Kriegstreiber, die die 
Welt beherrschen und zerstören wollen«, sowie einen Bericht des NYPD von 2007 mit 
dem Titel Radikalisierung im Westen: die hausgemachte Gefahr, in dem »jeder ameri
kanische Muslim als potentielle Gefahr bezeichnet« werde und der »spezifisch musli- 1 

mische New Yorker ins Visier« nehme. Mohammedi ist Mitglied im Menschenrechts
ausschuss von New York City und lehrt als Professor an der Fordham Law School. 
Schneiderman hat weder auf den Brief noch auf telefonische Nachfragen reagiert . Auf 

6 »Beobachter« hängen in Restaurants, Cafes, 
Nachtclubs und ähnlichen Orten in muslimi
schen Vierteln ab, um »Gefahrenherde« zu 
identifizieren und USA-kritische Meinungen 
zu schüren. 

7 »Moscheenschnüffler« besuchen Gottesdiens
te, überwachen Predigten, nehmen Gläubige 
auf Video auf und notieren ihre Autokennzei
chen. 

8 Am 28.Juni 2012 sagte der Intel-Komman
dant Thomas Galaci in einer eidesstattlichen 
Erklärung zu den Handschu-Richdinien aus, 
er könne sich nicht »erinnern«, dass Gesprä
che, die Undercoverbeamte während der Ar
beit für die Demographics Unit belauschten, 
je zu einer Untersuchung geführt hätten (vgl. 
Apuzzo und Goldman 2012d). 
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die Anfrage einer anderen muslimischen Organisation antwortete US-Generalstaats

anwalt Eric Holder im März, die Abteilung für Menschenrechte im Justizministeri
um »prüfe« Aspekte des Informationsbeschaffungsprogramms des NYPD (vgl. ebd.). 

Seitdem hat sich das Justizministerium nicht mehr zu diesem Thema geäußert, und 
eine Untersuchung in absehbarer Zeit scheint unwahrscheinlich. 

Die Realität sieht so aus, dass Intel durch die verbreitete Furcht der New Yorke

rinnen und New Yorker vor einem weiteren Angriff in beispielloser Weise geschützt 

wird. Um mit Lawrence Sanchez zu sprechen: »Wir genießen die Toleranz der Öf
fentlichkeit und den Luxus eines sehr aggressiven Vorgehens.« (Apuzzo und Goldman 

201 l) In einer Umfrage der Universität Quinnipiac im März, kurz nach der Veröf
fentlichung der Artikelreihe von Associated Press, befürworteten 5 8 Prozent der Be

fragten in New York City, dass das NYPD »in seiner Antiterrorkampagne Muslime 
anvisiert«. Die Zustimmung zu Kellys Arbeit lag bei 64 Prozent und ist bis heute stabil 

geblieben (vgl. Goldstein 2or2a). 
Dramatische Pressekonferenzen in Anwesenheit von Bürgermeister Bloomberg, 

Manhattans Staatsanwalt Cyrus Vance und Polizeipräsident Kelly über die Verhaftung 
mutmaßlicher Terroristen haben zu dem allgemeinen Eindruck beigetragen, dass die 

Intelligence Division einheimische Terroristengruppen, die jeden Moment losschlagen 
könnten, erfolgreich infiltriert hat. 

V. 

Seit dem l r. September 2001 haben die Strafverfolgungsbehörden des Bundes und 

der Stadt vierzehn Anschlagspläne aufgedeckt, die entweder scheiterten oder vereitelt 
wurden. Die Rolle, die das NYPD dabei spielte, lässt sich nicht exakt klären. Der 

verhinderte Times-Square-Bomber zum Beispiel, der angeblich Verbindungen zu den 
Taliban hatte, scheiterte im Mai 2010, weil ein Hot-Dog-Verkäufer den Rauch der 
Zündschnur in der geparkten Geländelimousine mit der Bombe entdeckte und sofort 
die Polizei benachrichtigte. 

Viele geplante Anschläge wurden vom FBI verhindert, darunter der gefährliche, 
von internationalen Terroristen unterstützte Plan von 2006, unter Einsatz von »Mär
tyrern und Sprengstoff« die U-Bahn-Tunnel der PATH-Linie zu zerstören und so 

den Finanzdistrikt zu überfluten. Im selben Jahr konnten die britischen Strafverfol

gungsbehörden ein von 24 Verdächtigen geplantes Attentat mit flüssigem Sprengstoff 
in Passagierflugzeugen mit den Zielen USA und Kanada verhindern. 

Mit Sicherheit hat die reguläre Stadtpolizei mit ihren 36 ooo Beamtinnen und Be

amten, von denen Tausende rund um die Uhr durch die Straßen patrouillieren, die 
Öffentlichkeit effektiv schützen können.9 Wie aber sieht der Beitrag der Intelligence 
Division des NYPD aus? Wir kennen die komplexen Beziehungen zwischen Intel und 
dem Rest des NYPD nicht, aber Intel hat in drei Fällen, in denen es um potentielle 

Angriffe ging, die Ermittlungen eingeleitet und das alleinige Verdienst für die Verhaf
tungen für sich in Anspruch genommen. 

9 Vgl. den Artikel Our Romance With Guns 
von David Cole (2012), der das »Anhalten 
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Eine Gemeinsamkeit dieser drei Fälle waren die psychische Instabilität und die 
unterdurchschnittlich en geistigen Fähigkeiten der angeblichen Terroristen. Immer 
wurde verdeckt ermittelt und die Beweise stammten fast ausschließlich von bezahl
ten Undercoveragenten. Auch wenn psychisch instabile Menschen großen Schaden 
anrichten und bezahlte Informanten zur Aufklärung schwerer Verbrechen beitragen 
können, verdienen die Fakten in diesen Fällen kritische Aufmerksamkeit. 

J ose Pimente!, ein zum Islam konvertierter Amerikaner aus der Dominikanischen 
Republik, wurde im November 2oro verhaftet. Die Anklage lautete, er habe mit 
selbstgebauten Bomben US-Soldaten angreifen wollen, die aus Afghanistan und dem 
Irak zurückkehrten. Zwei Mal hatte Intel das FBI gebeten, den Fall aufzugreifen - die 
Zusammenarbeit mit dem FBI und damit mit dem Büro des Generalstaatsanwalts ga
rantiert in der Regel, dass ein Fall vor dem Bundesgerichtshof verhandelt wird, und ist 
deshalb ein wichtiger Maßstab für seine Bedeutung. Beide Male lehnte das FBI mit der 
Begründung ab, Pimente! stelle »keine ernsthafte Terrorgefahr« dar; ihm fehle, in den 
Worten eines FBI-Beamten, der mit dem NYPD zusammenarbeitet und ungenannt 
bleiben wollte, »die Neigung und die Fähigkeit zum selbständigen Handeln«. (Mc 
Veigh 20II) Laut Berichten der New York Times »befürchteten die FBI-Ermittler, es 
könnte sich um Anstiftung handeln«. Manche Agenten »fragten sich, ob Mr. Pimen
te! ohne Hilfe des Informanten auch nur das wenige Geld oder das technische Wis
sen zum Bau einer Rohrbombe hätte aufbringen können«. (Rashbaum und Goldstein 
20II) Der Fall ist gegenwärtig beim Strafgericht von Manhattan anhängig - höchst 
ungewöhnlich für einen Terroristenprozess, denn Verbrechen, bei denen es um An
schläge gegen die amerikanische Wirtschaft oder das Militär geht, werden praktisch 
immer vor Bundes- und nicht vor kommunalen Gerichten verhandelt. 

Am II. Mai 2011 wurden Ahmed Ferhani und Mohamed Mamdouh unter dem 
Verdacht einer Verschwörung zur »Ausschaltung«, wie es Commissioner Ray Kelly 
ausdrückte, einer Synagoge in Manhattan verhaftet (Rashbaum und Baker 2011) . Die 
Verhaftung wurde auf spektakuläre Weise verkündet, mit Fotos, auf denen zu sehen 
war, wie Ferhani in der abendlichen Rushhour auf der West 58th Street in Manhattan 
bei einem Informanten der Polizei Waffen kaufen wollte. Auf der Pressekonferenz 
bekräftigte Bürgermeister Michael Bloomberg ausdrücklich das Budget für die An
titerrormaßnahmen von Intel, selbst wenn »wir erst noch klären müssen, wie wir es ( 
später bezahlen können«.1° Kelly behauptete, es gebe Bild- und Tonaufzeichnungen, 
auf denen Ferhani gesagt habe, er wolle Juden töten und habe es satt, dass Muslime 
auf der ganzen Welt »wie Hunde« behandelt würden. Und Manhattans Staatsanwalt 
Cyrus Vance erwähnte den» Wunsch« des Angeklagten, »den gewaltsamen Dschihad 
gegen jüdische Amerikaner« zu führen (Rashbaum und Moynihan 201 r) . 

Und doch kamen Fragen auf, als das FBI wie im Fall Jose Pimente! die Mitarbeit 
ablehnte. Berichten zufolge misstrauten die Agenten Intels verdecktem Informanten, 

10 Vgl. hierzu die Pressemitteilung Mayor 
Bloomberg Updates New Yorkers on the 
Arrest of Two Suspects in Synagogue Ter
ror Case With Police Commissioner Kelly 
and Manhattan District Attorney Vance 
(PR-152-Il) der Stadt New York vom 
12. Mai 20II: <www.nyc.gov/portal/site/ 
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und dieses Misstrauen verstärkte sich, als das NYPD ihnen die Genehmigung zur 

Befragung des Informanten verweigerte, der in den Gerichtsakten nur als UC 242 
bezeichnet wird. In einer Vorverhandlung am l 8. September 2012 stellte sich heraus, 
dass das FBI bei einer Ermittlung von 2009 das Verhalten dieses Informanten als »be

denklich« bezeichnet hatte. 11 

Ferhani ist 27 Jahre alt, wurde in Algerien geboren und lebt seit seinem fünften 
Lebensjahr in den USA. Er wurde 30 Mal in die Psychiatrie eingeliefert, das erste Mal 
als Siebzehnjähriger, hat aber nach Angaben seiner Eltern keine definitive psychiatri

sche Diagnose bekommen. (Sein angeblicher Mitverschwörer Mamdouh, ein 20 Jahre 
alter amerikanischer Staatsbürger aus Marokko, wurde ebenfalls angeklagt, aber von 

den Anklägern wohl als weniger wichtige Figur betrachtet.) 
Wie der Fall Pimente! wird auch dieser vor dem Strafgericht von Manhattan ver

handelt, aber hier bemühte sich der Staatsanwalt - aufgrund eines Gesetzes des Staates 
New York, das nach dem l r. September 2001 verabschiedet wurde - um eine Anklage 

wegen Verschwörung zu einer terroristischen Tat oder einem Hassverbrechen in ei
nem minder schweren Fall, die als Mindeststrafe lebenslänglich vorsieht. Das ist das 

erste Mal, dass dieses Gesetz angewandt wird. 
Im Juni 201 l lehnte es das New Yorker Geschworenengericht nach der Beweisauf

nahme ab, die beiden der schwerwiegendsten Punkte anzuklagen, und wies laut The 
New York Times »die Behauptung der Staatsanwaltschaft« zurück, »sie hätten die Sy
nagoge sprengen wollen, während sich Gläubige darin aufhielten. Die Jury entschied 
sich für die weniger schwere Anklage, wonach die Beklagten bestenfalls eine leere 

Synagoge hätten sprengen wollen.« (Ebd.) 
Auch diese Anklage ist nach den Terrorismusgesetzen schwerwiegend und mit 

einer Höchststrafe von 25 Jahren Haft belegt. Und auch in einer »leeren« Synagoge 
können sich Menschen aufhalten, zum Beispiel Küster, Hausmeister und Wachperso
nal. Die Entscheidung des Geschworenengerichts spiegelt wahrscheinlich seine Skep

sis gegenüber Ferhanis Absichten, wie sie von der Anklage geschildert wurden. Der 
Prozess steht noch aus. 

Intels bislang einzige Verurteilung - in einem Fall, der es tatsächlich vor ein Bun

desgericht schaffte - war die von Shahawar Matin Siraj, einem 20-jährigen Einwande
rer aus Pakistan, der im August 2004 wegen Verschwörung zu einem Bombenanschlag 
in der U-Bahnstation Herald Square verhaftet worden war. Beim Prozess stützte sich 

die Verteidigung auf den Vorwurf der Anstiftung: Ihr Mandant sei von dem Intel
Agenten Osama Eldawoody beeinflusst worden, der elf Monate lang eine Beziehung 
zu Siraj aufgebaut und ihn in dieser Zeit zu einem Plan angestiftet habe, der ohne 

Eldawoodys Ermutigung nie entstanden wäre. 

Es steht fest, dass Siraj und sein Partner James Elshafay mit Eldawoody ein Kom
plott schmiedeten, das heißt, verbal zustimmten, das Gesetz zu brechen. Siraj gestand, 
er habe die Idee gehabt, in der U-Bahnstation in der 34th Street eine Bombe zu legen. 

II Laut The New York Times verlief eine Unter
suchung, in der es um eine Gruppe türkischer 
Männer ging, die darüber diskutierte, Geld 
nach Gaza zu schicken, um damit Waffen für 
die Palästinenser zu kaufen, im Sande, als sich 
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und es für »persönliche Ausgaben« nutzte 
(vgl. Goldstein und Hughes 2or2). 



Aber die Prozessmitschriften offenbaren eine unklare und höchst ungenaue Erzäh
lung über die Ereignisse und Absichten. 

Anstiftung ist schwer zu beweisen, denn ausschlaggebend ist die Handlungsnei
gung des Angeklagten; die Anklage muss nur ihre Version vom Geisteszustand des 
Angeklagten vortragen. Neigung ist der juristische Begriff für »bereit und willens«, es 
ist in vielen Fällen eine metaphysische Frage, die mit der Entwicklung der Denkpro
zesse des Angeklagten zu tun hat, die schwer nachzuweisen sein können. Die Vorsit
zende Richterin Nina Gershon räumte das auch ein, als sie den Jurymitgliedern vor 
Beginn ihrer Beratungen sagte, eine Neigung könne »selten direkt bewiesen werden«. 
Entscheidend sei letztlich, wie sie den Agenten der Regierung und den Angeklag
ten »einschätzten«, wie sie es ausdrückte. Sirajs IQ liegt bei 78, knapp oberhalb der 
Schwelle zur geistigen Behinderung, und mein Eindruck von ihm nach der Lektüre 
der Prozessmitschriften war der eines sprachlosen jungen Mannes, der auswich, sich 
auf sehr durchsichtige Weise zu schützen versuchte und im Kreuzverhör leicht zu 
beeinflussen war. 

In einem Verschwörungsprozess besteht das Verbrechen in der Zustimmung zum 
Verbrechen. Aber nach dem Bundesgesetz ist eine Absprache, die ausschließlich zwi
schen einem Agenten der Regierung und einem Verdächtigen stattfindet, eben kein 
Verbrechen - es muss mindestens noch eine weitere Person dabei sein, die nicht der 
Strafverfolgungsbehörde angehört." Diese Person war der zum Zeitpunkt der Ver
schwörung r 9-jährige James Elshafay, der nach eigenen Angaben schizophren ist 
und in der Psychiatrie behandelt wurde. US-Staatsanwalt Marshall Miller, einer der 
Ankläger in dem Prozess, bezeichnete ihn als »verwirrten jungen Mann«. Und Sirajs 
Verteidiger Martin Stolar konnte Elshafay ohne Widerspruch als »ziemlich traurigen 
Fall« bezeichnen, »der aus einem zerrütteten Elternhaus kommt, mit Drogen- und 
Alkoholmissbrauch sowie schweren psychischen Problemen«. 

Als Gegenleistung für eine milde Strafe (er bekam fünf Jahre) arbeitete Elshafay 
mit der Behörde zusammen, und seine Aussage gegen Siraj war für die Anklage ent
scheidend. Elshafay hatte Siraj als erster von der Idee zu einem gewaltsamen Angriff 
- die Sprengung der Verrazano-Brücke- erzählt, und Sirajs spontane Reaktion darauf 
war wichtig für die Entscheidung, ob er eine Neigung zu terroristischen Verbrechen 
besaß. Die Verteidigung behauptete, Siraj habe den Plan als »verrückt« zurückgewie
sen. Elshafay, zu dessen Deal mit der Bezirksanwaltschaft das Versprechen der Regie
rung gehörte, »dem Gericht jede substantielle Hilfe des Zeugen vorzulegen, um sie bei 
der Strafzumessung zu berücksichtigen«, sagte, »Siraj habe die Vorstellung gefallen, 
Brücken zu sprengen«. 

Das größte Problem der Anklage bestand darin, die Jury zu überzeugen, dass Siraj 
schon vor der Begegnung mit Eldawoody im September 2003 bereit und willens war, 
Terrorist zu werden. Tatsächlich hatte man Siraj vor der Bekanntschaft mit Eldawoody 
fast zwei Jahre von einem U ndercoverbeamten überwachen lassen, einem Amerikaner 
aus Bangladesch, der als 23-Jähriger auf der Polizeischule rekrutiert worden war und 
unter dem Pseudonym »Kamil Pasha« als Zeuge auftrat (vgl. Rashbaum 2006b). In 

12 Vor den Gerichten des Staates New York 
kann ein Verdächtiger auch dann wegen 
Verschwörung angeklagt werden, wenn die 

r26 

Verabredung nur mit einem Informanten ge
troffen wurde. 
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diesen zwei Jahren hatte Siraj den Berichten zufolge, die Kamil zu den Akten gab, nie 

irgendein Interesse gezeigt, Terrorist zu werden. Um Sirajs Neigung zu etablieren, 
stützten sich die Ankläger stark auf seine Bemerkung zu Kamil, er könne den Impuls 

palästinensischer Selbstmordattentäter, deren Familienmitglieder getötet worden sei
en, verstehen. Das, so argumentierte die Regierung, zeige ohne jeden Zweifel, dass 

Siraj den gewaltsamen Dschihad billige, und allein schon diese Aussage belege seine 

Neigung. 
Kamil sagte auch, er habe gehört, wie sich Siraj mit Prügeleien gebrüstet und sei

ne Heldentaten dabei stark übertrieben habe; Siraj habe sich über seine Behandlung 

durch die Einwanderungsbehörde beschwert und gesagt, er glaube, das nächste Ziel 
der Terroristen werde die Wall Street sein. 

Im September 2003 lernte Siraj Eldawoody kennen, einen arbeitslosen Ingenieur, 

der für Intel als eine Art freiberuflicher Informant arbeitete. Auf dem vertraulichen 
Registrierungsformular für Informanten war als Grund für die Kooperation mit In

tel »finanziell« angegeben, und seine Bezahlung schien sich nach der Beurteilung des 
Werts der Informationen gerichtet zu haben, die er seinem Kontaktmann bei Intel 

brachte. Insgesamt hat er etwa roo ooo US-Dollar für die Ermittlung bekommen. Das 
disqualifiziert seine Aussage nicht, bot ihm aber einen Anreiz, die Beziehung zu Siraj 

langfristig zu pflegen und den Einsatz möglichst in die Höhe zu treiben. 
Am 17. Mai 2004 hatte Siraj die Idee, in der U-Bahn eine Bombe zu legen. Was 

sich zwischen den beiden Männern während dieser acht Monate und bei den 3 5 bis 40 
Treffen abgespielt und zu dem Plan geführt hat, ist selbst nach dem Prozess im Grunde 
nicht bekannt. Der 20 Jahre ältere Eldawoody stellte sich Siraj als islamischer Gelehr
ter mit familiären Bindungen zu gelehrten Geistlichen vor. Auf Eldawoodys Ton

bandmitschnitten nennt Siraj ihn »großer Bruder«, sorgt sich um seine Gesundheit 
und sagt, nur der Tod »kann uns trennen«. Eldawoody seinerseits nannte Siraj seinen 
»Sohn« (Rashbaum 2006c). Auf den Mitschnitten formuliert Siraj in hochtrabenden 

Worten seinen Wunsch, die Misshandlung der Muslime durch die Amerikaner zu rä

chen. Außerdem unternahm er mit Eldawoody und Elshafay eine Erkundungsfahrt 
zur U-Baqnstation und zeichnete eine grobe Skizze des Ziels. 

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Aufnahmen erst begannen, nachdem Siraj 
auf die Idee zu dem Anschlag gekommen war. Ohne vorangehende Aufzeichnungen 

wird die Frage der Anstiftung zur Entscheidung, wer glaubwürdiger ist. Elshafay sag
te aus, Eldawoody habe ihn glauben gemacht, »die Sprengung von Brücken sei eine 

islamische Pflicht«. Und anscheinend hat Eldawoody Siraj eine theologische Begrün
dung für den gewaltsamen Dschihad geliefert: Es gebe eine Fatwa, sein Imam habe 

ihm den Befehl gegeben. Zudem argumentierte er, Schaden für die USA im Inland 
zwinge die Armee, die Kriege in Afghanistan und im Irak aufzugeben und sich darauf 
zu konzentrieren, die Ordnung im Land aufrechtzuerhalten. Das rette unschuldigen 

Muslimen das Leben. Laut Sirajs Aussage zeigte ihm Eldawoody, bevor er seinen Plan 
entwickelt habe, grauenhafte Bilder und Texte aus arabischsprachigen Zeitschriften, 

in denen amerikanische Soldaten Muslime misshandelten. Darunter seien auch Szenen 
aus Abu Ghraib gewesen. Eldawoody bestritt das. 

An einem entscheidenden Punkt sagte Siraj den Aufnahmen zufolge zu Elda
woody, er wolle sich mit seiner Mutter besprechen, bevor er irgendetwas unternehme, 
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er wolle im Grunde die U-Bahn nicht sprengen und nicht die Ursache dafür sein, dass 
jemand getötet werde.13 Wenige Tage später wurde er verhaftet. Siraj hat nie versucht, 
Sprengstoff zu besorgen; Eldawoody sollte die Bombe über eine fiktive internationale 
Dschihad-Gruppe mit dem Namen »The Brotherhood« bereitstellen. Ein Datum für 
die Entgegennahme oder das Legen einer Bombe wurde nie festgelegt. 

Commissioner Kelly hat diesen Fall häufig als Beispiel für die Fähigkeit von Intel 
zitiert, die Einzeltäter unter den Terroristen »zu stoppen«. Nach dem Urteil meinte 
er, es bestätige »so viel von dem [ ... ],was wir zum Schutz der Stadt getan haben«. 
(Rashbaum 2006a) Laut NYPD ist das Urteil gegen Siraj das einzige Urteil gegen ei
nen Terroristen, das ausschließlich von Intel initiiert und vorbereitet wurde. Richterin 
Gershon, die die vom Gesetz vorgesehene Strafe von 30 Jahren verhängte, verwies 
auf die »äußerste Schwere« der Verbrechen (Rashbaum 2007). Und doch kann man 
sich angesichts dieses Urteils und der Tatsache, dass wir nie erfahren werden, ob Siraj 
unter anderen hypothetischen Umständen von einem echten Terroristen und nicht 
von einem Informanten der Polizei für den Dschihad hätte rekrutiert werden können, 
fragen, wie dieser Fall zum Hauptfokus der New Yorker Antiterrorismus-Kampagne 
werden konnte. 

Wahrscheinlich hat sich die Überwachungskultur, die sich in der New Yorker Po
lizei im letzten Jahrzehnt entwickelt hat, durch die stillschweigende Regel der Selbst
perpetuierung verstärkt, an der sich die am besten etablierten Behörden zu orientie
ren scheinen. Hat man erst eine funktionierende Abteilung mit 2 ooo ausgebildeten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einem Budget von mehreren hundert Millionen, 
breiter öffentlicher Unterstützung und ohne politische Kontrolle oder Aufsicht, wird 
die Versuchung unwiderstehlich, sie zu erweitern, die Maschine am Laufen zu halten, 
weitere Ziele für die Ermittlung zu identifizieren und immer mehr Akten zu produ
zieren. 

VI. 

Die Demonstrantinnen und Demonstranten von Occupy Wall Street waren besonders 
leichte Ziele. Gideon Oliver, der Vorsitzende der New Yorker Sektion der National 
Lawyers Guild, die zusammen mit der Legal Aid Society die Verhafteten von OWS 
kostenlos beriet, hat mir erzählt, er und andere hätten in Strafprozessen zunehmend 
Anzeichen dafür erkannt, dass friedliche politische Aktivisten auf Beobachtungslisten 
für Terroristen landen. Martin Stolar hat kürzlich einen Klienten von Occupy vertei
digt, der wegen Landfriedensbruch vor Gericht stand. Aussagen eines Intel-Mitar
beiters in den Vorverhandlungen implizierten, wie Stolar sagte, dass sein Klient, ein 
bekannter Aktivist der Occupy-Bewegung, beobachtet und bewusst verhaftet worden 
sei. »Beim Prozess«, so Stolar, »haben sie einen einfachen uniformierten Polizisten in 
den Zeugenstand gerufen, um Intel zu decken.« 

Die Wohnung der Filmemacherin und dezidiert gewaltlosen Occupy-Aktivistin 

Katie Davison im East Village wurde wochenlang von der Polizei beobachtet, das 

13 So in dem Artikel Band of Brothers des Ma
gazins Harper's vom Oktober 2006: 
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Kommen und Gehen der Besucherinnen und Besucher fotografiert. Am r6. Novem

ber 201 r sah ich, wie der ehemalige Unternehmensanwalt Amin Hussein, ein häufi

ger Besucher in Davisons Wohnung, von mindestens fünf Polizeibeamten angegriffen 

wurde, als er bei einer Demonstration im Duarte Square, einem kleinen öffentlichen 

Park Ecke Canal Street und Sixth Avenue, untätig herumstand. Die Beamten hatten 

Hussein, der bis dahin nie verhaftet worden war, eindeutig erkannt und ins Visier ge

nommen. Sie umringten ihn, schlugen ihn und verhafteten ihn ohne jeden Anlass. Die 

Anklage lautete auf Ruhestörung. 

Der r7. November 201 r, der Tag einer großen Occupy-Demonstration, war we

gen der gewaltsamen Räumung des Zuccotti Parks zwei Tage zuvor besonders dra

matisch und potentiell explosiv. An diesem Tag wurde Kira Mayer-Sims, eine junge 

Occupy-Organisatorin, mit drei Freunden bei der Manhattan Bridge von 30 Poli

zistinnen und Polizisten eingekreist. Mayer-Sims hatte in einem Restaurant Kaffee 

gekauft, ihre Freunde warteten im Auto auf sie. Obwohl sie fast einen Kilometer von 

der Demonstration entfernt waren, wurden die vier verhaftet, zu einer Polizeiwache 

im East Village gebracht und einer Leibesvisitation unterzogen; ihre Forderung nach 

einem Anwalt wurde ignoriert. Sie wurden schließlich wegen Behinderung der Arbeit 

einer Regierungsbehörde angeklagt, einer äußerst allgemein gehaltenen Ordnungs

widrigkeit also, die jede Handlung strafbar macht, die »einen Beamten daran hindert, 

eine offizielle Funktion auszuüben«. Aber der Inhalt der Anklage war unerheblich 

und der Bezirksanwalt von Manhattan ließ sie schließlich fallen. Sie war augenschein

lich ein Vorwand, um die vier Organisatoren von der Teilnahme an der Demonstra

tion abzuhalten. Moyer-Sims sagte der New York Times, Mitarbeiter der Intelligence 

Division hätten sie im Gefängnis nach ihrer persönlichen Geschichte, ihrer Beziehung 

zu anderen Demonstranten, nach Occupy Wall Street und nach Plänen für kommende 

Demonstrationen gefragt. »Ich hatte das Gefühl, wegen eines Meinungsdelikts verhaf

tet worden zu sein«, sagte sie (Moynihan 2or2a). 

Damals wurde es üblich Aktivistinnen und Aktivisten zu verhaften, sobald sie bei 

einer Demonstration eintrafen. »Sie wissen, wo wir uns aufhalten«, sagte mir einer der 

\Organisatoren besorgt, »kennen die privaten Räume, in denen wir uns jetzt treffen 

\ üssen, die Reisen. Man hat den Eindruck, sie wüssten alles über uns.« 

Am r6. Dezember, dem Tag vor einer weiteren Occupy-Demonstration, wurde 

die bekannte Organisatorin Sandy Nurse vor ihrem Haus in Bushwick, Brooklyn, 

von Beamten angesprochen. Sie sagten, sie seien wegen einer »Sicherheitskontrolle« 

gekommen, machten aber keine Angaben, wieso und warum. Als Nurse sie nicht ins 

Haus lassen wollte, stellte einer der Beamten seinen Fuß in die Tür. Er verfolgte sie bis 

in den Hausflur und drohte, sie wegen »Behinderung der Arbeit einer Regierungsbe

hörde« zu verhaften, bevor er wieder ging (ebd.). 

Solche Überraschungsbesuche der Polizei bei Aktivistinnen und Aktivisten sind 

fast schon eine Selbstverständlichkeit. Am Tag vor der Mai-Demonstation 2012 wurde 

ein neuer, narrensicherer Vorwand gefunden, unter dem man in Privaträume eindrin

gen konnte: sogenannte warrant squads, auf die Ausführung von Haftbefehlen spezia-
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lisierte Polizeieinheiten,14 kamen wegen offener Mahnverfahren von äußerst gering
fügigen Delikten (vergleichbar mit Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung). In 
einem Fall handelte es sich um einen fünf Jahre zurückliegenden Verstoß gegen das 
Verbot, eine geöffnete Bier- oder Schnapsflasche auf der Straße mit sich zu führen. 

Die Webseite Gawker berichtete über fünf solche Besuche der warrant squads in 
Wohnungen von Demonstrantinnen und Demonstranten am 30. April. Die Polizei 
kam am frühen Morgen, in einem Fall vor Sonnenaufgang, wenn die Wahrscheinlich
keit groß war, die Demonstranten schlafend anzutreffen. »Ich wachte in meinem Bett 
auf, und ein ziemlich großer Polizist mit einer Taschenlampe stand vor mir«, beschrieb 
Sean Broesler der New York Times das Eindringen der Polizei in seine Wohnung in 
Bedford-Stuyvesant. Seinen Zimmergenossen und ihm wurde befohlen, zum Verhör 
ins Wohnzimmer zu kommen (Goldstein 2012b). 

Am selben Morgen schlug die Polizei in der Wohnung von Zachary Dempster in 
Bushwick die Tür ein, weil sie einen Mahnbescheid für seinen Mitbewohner hatte. 
Dempster wurde in seinem Schlafzimmer verhört (vgl. Chen 2012). Leonard Levitt, 
ehemals Journalist bei Newsday, der heute auf seinem Blog NYPD Confidential sehr 
instruktiv über Polizeiangelegenheiten schreibt, sagte, Shawn Carrie, der Koordinator 
für interne Kommunikation bei der Demonstration vom r. Mai, sei aufgrund einer 
viele Jahre zurückliegenden Vorladung wegen Urinierens in der Öffentlichkeit fest
genommen und dreizehn Stunden in einer Zelle festgehalten worden (Levitt 2012c). 
Und Martin Stolar vertritt einen Klienten von Occupy, der aufgrund einer Vorladung 
verhaftet worden war, die gar nicht existierte. 

Gideon Oliver hat mit mir über die verheerende Wirkung dieser Überwachung 
auf die Aktivistinnen gesprochen. »Sie fürchten, von Detektiven verfolgt zu werden. 
Sie geraten in Panik. Es ist eine Taktik zur Demontage der Bewegung.« Die meisten 
Occupy-Demonstranten haben keine Erfahrung mit Aktivismus und sind emotional 
nicht auf solche 'Einschüchterungen vorbereitet. Meiner Beobachtung nach sind sie 
aber auch nicht geneigt, sich von älteren Aktivisten beraten zu lassen, die in den r 96oer 
und 197oer Jahren überwacht wurden- also vor dem ursprünglichen Handschu-De
kret, das politische Spionage verbot - und die trotzdem Wege fanden, ihre politische 1 

Arbeit fortzusetzen. »Viele von uns trauern um das, was wir aufgebaut und verlorr / 
haben«, sagte mir Katie Davison. »Mit jedem Schritt, den wir in unser altes Leben zu
rückgehen, geben wir etwas Besseres auf.« Sie sagte, die Aktivisten in New York seien 
»verzweifelt«. »Alle sind pleite, und dazu kommen die juristischen Folgen der Verhaf
tungen. Viele von uns haben die Stadt verlassen oder miese Jobs annehmen müssen.« 

Davison wurde mit dutzenden anderen Demonstrantinnen und Demonstranten 
am r 7. März im Zuccotti Park bei einer friedlichen Demonstration zur Feier des sechs
monatigen Bestehens von OWS verhaftet. Sie sagte: 

»Bereitschaftspolizisten rannten auf mich los und würgten mich mit dem Riemen 
meiner Kamera. Als sie uns in den Gefängnisbus drängten, schlugen sie die Köpfe der 

14 Diese Einheiten wurden von der NYPD bei 
Gangs eingesetzt. Sie konnten auf diese Weise 
vor drohenden Auseinandersetzungen in die 
Wohnungen gewaktätiger Bandenmitglieder 
eindringen und sie in Gewahrsam nehmen. 
Ein Sozialarbeiter, der mit jugendlichen 

Gangmitgliedern arbeitet, sagte mir, wenn 
sie so eingesetzt würden, handele es sich um 
»eine Schutzmaßnahme. Mehr als einmal habe 
ich erlebt, dass es das Leben der Jugendlichen 
gerettet hat.« 
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Jugendlichen an die Gitter. Die anderen wurden nach ein paar Stunden freigelassen, 
aber mich behielten sie im Gefängnis. Die Vollzugsbeamten wecken einen alle paar 

Stunden. Das macht einen verrückt. Man fragt sich, bist du wirklich herausgegriffen 
worden? Wirst du wirklich beobachtet?« 

Sie wurde 5 o Stunden festgehalten, bevor man sie formell wegen Widerstand ge

gen die Staatsgewalt, Ruhestörung, Landfriedensbruch und Behinderung von Regie
rungsbehörden anklagte -Anklagen, die Aktivistinnen und Polizei gleichermaßen als 
»Üccupy-Paket« bezeichnen. Davison erklärte sich der Ruhestörung für schuldig -

die anderen Anklagepunkte wurden fallengelassen - und zahlte die typische Geldbuße 

von I 20 US-Dollar. 
Die New Yorker Bürgerinnen und Bürger sollten sich wirklich fragen, wann die 

Rechtfertigung des »Wir tun, was wir tun müssen, um Sie zu schützen« in eine me

chanische Erklärung für grassierende Verstöße gegen die Bürgerrechte umschlägt, die 

durch so gut wie nichts kompensiert werden, was man der Öffentlichkeit erklärt hätte. 
Sollen professionelle Spione, die für eine geheime Institution arbeiten, wirklich alleine 

entscheiden können, gegen wen als potentieller Terrorist zu ermitteln ist? Um ein 
Verfahren zu eröffnen, muss außer Intel oder dem NYPD niemand die Zustimmung 

zu einem solchen Verfahren erteilen oder auch nur davon Kenntnis haben. 
Es war vor allem die überwältigende Unterstützung der Öffentlichkeit, die die 

Fortsetzung und Erweiterung des Spionageprogramms ermöglicht hat. Aber wie sehr 
gefährdet es die Bürgerrechte eben der Menschen, die es unterstützen? 

David Cohen, der Leiter der Intelligence Division, scheint eine Art kommunale 

CIA - eine NYCIA, wenn man so will - zusammengestellt zu haben. Wie weit die 
Aktivitäten gehen und wie hoch der Preis für die bürgerlichen Freiheiten ist, wird 

man wohl-wenn überhaupt je - noch viele Jahre nicht erfahren. Dann ist der Schaden 
vielleicht nicht mehr gutzumachen. Und doch ist keineswegs sicher, dass unschuldi

ges Leben gerettet wird. Die Polizei hat mit mir über das Spionageprogramm und die 
Aktivitäten von Intel nicht gesprochen, so dass ich mich auf ihre öffentlichen Verlaut
barungen und die Gerichtsakten der hier beschriebenen Fälle gestützt habe. Es mag 

sein, dass es eine Rechtfertigung für die Aktivitäten von Intel gibt, aber bisher hat sie 

niemand vorgebracht. 

Aus dem Englischen übersetzt von Irmgard Hölscher 
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Dieter Thomä Das wilde Faktum der Veränderung. Zum 

Verhältnis von Theorie und Autobiografie bei Michel 

Foucault 

Ein vergessener Text 

»Das Werk ist mehr als das Werk: 
Das Subjekt, das schreibt, ist Teil des Werks.« 
(Michel Foucault, Dits et Ecrits, IV/343: 744) 

Im Mai l 96 l erschien bei der Librairie Plon in Paris das Buch Folie et deraison. Histoire 
de la folie a l'age classique. Es umfasste stattliche 673 Seiten und zeigte auf dem Um
schlag das Blatt 26 aus Francisco Goyas Los Caprichos mit zwei Frauen, die ziemlich 

verrückt wirken, weil sie sich Stühle auf den Kopf gerückt haben, sowie zwei Männern, 
die sie grinsend betrachten. Das Vorwort unterschrieb der Autor mit dem Vermerk 

»Hambourg, le 5 fevrier 1960« (Foucault 1961: XI), und dieser Ort musste in Pariser 
Ohren so klingen wie Vordersibirien. Zwar war der Autor schon im Sommer 1960 
wieder nach Paris zurückgekehrt, doch offenbar zog er es vor, sich als Außenseiter zu 

zeigen, einen fernen Ort zu Datierung nennen - und auch ein verdächtiges Datum. 
Der zeitliche Abstand zwischen der Datierung des Vorworts und der Veröffentlichung 

gab unweigerlich einen Hinweis darauf, dass dieses Werk auf dem Weg ans Licht der 
Öffentlichkeit Umwege hatte erdulden müssen. Tatsächlich war das Manuskript von 
Gallimard, dem Verlag, von dem Foucault - wie fast alle anderen Autoren - geträumt 

hatte, abgelehnt worden. Dem Lektor- und großen Historiker- Philippe Aries gelang 

es schließlich, das Buch gegen Widerstände bei Plon durchzusetzen. (Vgl. Eribon l 99 l 
[1989]: 163-173; Artieres und Bert 2orr: 8) Dem bei Erscheinen des Buches knapp 
3 5-jährigen Michel Foucault, der zuvor nur durch einige phänomenologisch-psycho
logische Studien hervorgetreten war, gelang damit der Durchbruch; schon knapp zehn 

Jahre später zog er ins College de France ein. 
Vieles ist ungewöhnlich an diesem Buch und viel ist darüber geschrieben worden 

(vgl. Artieres et al. 2011). Ein Punkt, der im Wettbewerb des Ungewöhnlichen gute 

Chancen auf den Sieg hätte, ist allerdings in Vergessenheit geraten. Auf der vorderen 
Umschlagklappe der ersten Auflage fand sich eine kurze biografische Notiz, die all 

jenen entging, welche ein Exemplar ohne Umschlag oder aus einer späteren Auflage 
zur Hand nahmen. Soweit ich sehe, hat nur Didier Eribon sich kurz mit diesem Text 
befasst-freilich nicht in seiner Foucault-Biografie, sondern in einer späteren Aufsatz

sammlung. Darin ist dieser »kleine Text«, von dem Eribon (1998 [1994]: 74 f.) sagt, 
er sei »in Vergessenheit versunken«, auch abgedruckt - allerdings mit einigen kleinen 

Übertragungsfehlern. 1 Hier folgen nun das Original und eine (eigene) Übersetzung 
dieses Textes: 

In der jüngst erschienenen, sehr instruk
tiven Darstellung der Publikations- und 
Rezeptionsgeschichte dieses Buches wird die 

hier zur Rede stehende Notiz gleichfalls abge
druckt, aber seltsamerweise nicht weiter kom
mentiert (vgl. Artieres und Bert 201 r: r 7). 
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»Ce livre est de quelqu'un qui s'est etonne. L'auteur est par profession un philoso
phe passe a la psychologie, et de la psychologie a l'histoire. D'avoir ete eleve de l'Eco
le normale superieure, agrege de philosophie, pensionnaire de la Fondation Thiers, 
d'avoir frequente les höpitaux psychiatriques (du cöte ou les portes s'ouvrenc), d'avoir 
connu en Suede le bonheur socialise (du cöte ou les portes ne s'ouvrent plus), en Polo
gne la misere socialiste et le courage qu'il lui faut, en Allemagne, pas tres loin d' Altona, 
les nouvelles forteresses de la richesse allemande, d 'ecre redevenu en France un univer
sitaire, l'a fait reflechir, avec un peu de serieux, sur ce que c'est qu'un asile. II a voulu 
savoir, i1 veut toujours savoir quel est donc ce langage qui a travers tant de murailles et 
de serrures se noue, se prononce et s'echange au dela de tous !es partages.« 

»Dieses Buch ist von jemandem, der ins Staunen kam. Der Autor ist von Berufs 
wegen ein Philosoph, der in die Psychologie gewechselt ist - und von der Psychologie 
in die Geschichte. Er war Schüler an der Ecole normale superieure, agrege im Fach 
Philosophie und Stipendiat der Fondation Thiers; er ist in psychiatrische Kranken
häuser gegangen (von der Seite, wo die Türen sich öffnen), er hat in Schweden das 
sozialisierte Glück kennengelernt (von der Seite, wo die Türen sich nicht mehr öff
nen), in Polen das sozialistische Elend wie auch den Mut, der dort vonnöten ist, und 
in Deutschland, nicht weit von Altona, die neuen Festungen des deutschen Reichtums, 
und er ist in Frankreich an die Universität zurückgekehrt: All dies hat ihn mit ein we
nig Ernst darüber nachdenken lassen, was ein Asyl ist. Er wollte wissen, er will immer 
noch wissen, um welche Sprache es sich eigentlich handelt, die durch so viele Mauern 
und Schlösser hindurch sich knüpft, sich ausdrückt und über alle Trennungen hinweg 
zum Austausch bringt.« 

Es gehört kein Wagemut dazu, um zu behaupten, dass es sich hier um die unge
wöhnlichste Autorennotiz handelt, die überhaupt in einem wichtigen wissenschaftli
chen Buch des 20. Jahrhunderts zu finden ist. Natürlich hat Foucault diese Zeilen, die 
sein Leben in kunstvoller Verdichtung zusammenraffen, selbst verfasst.' Sie wirken 
wie ein Fanal, das Licht nicht nur auf das frühere Leben, sondern auch auf das spätere 
Werk Foucaults wirft-und dabei irritiert. Ein Autor, der später unter anderem mit der 
These vom Tod des Autors Furore machen wird, bringt sich in seinem ersten großen 
Buch in geradezu aufdringlicher Weise als Person in Stellung und präsentiert sich als 
ein Schwellenwesen.3 

Der Text ist in geradezu kurioser Weise überdeterminiert: Foucault bringt Schwel
len in sechs verschiedenen Formen ins Spiel. Er beginnt eher traditionell mit dem 
»Staunen«, das dem Philosophen zusteht, und versäumt nicht die Gelegenheit, gewisse 
äußere Erfolge wie die erlangte agregation zu erwähnen.Jeder Eingeweihte weiß, dass 

1 Eribon (1998 (1994]: 75) bestätigt dies und 
schreibt: »Diesen Zeilen eignet mehr eine ori
ginelle Form von curriculum vitae denn einer 
präzisen und strengen Darstellung dessen, 
was ein Buch den persönlichen Erfahrungen 
seines Autors verdankt. Aber es ist ganz und 
gar bemerkenswert, daß Foucault schon zu 
diesem Zeitpunkt so deutlich die tiefe Ver
zahntheit seiner Forschung mit seinem Leben 
deutlich machen wollte.« 

3 Ich übernehme diesen Ausdruck von der 
Ritualtheorie Turners, verzichte aber darauf, 
den Ähnlichkeiten und Unterschieden, die 
sich zwischen Turner und Foucault ergeben, 
im Detail nachzugehen. Turner spricht von 
»liminal encities«, »liminal personae« und 
»threshold people«, »Schwellenwesen«, 
»Schwellenpersonen« und »Grenzgängern«. 
Vgl. Turner (2005 (1969): 95). 
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es sich bei dieser Prüfung um einen rite de passage, die Überschreitung einer beson
ders hohen Schwelle handelt. Inzwischen ist auch bekannt, dass die agregation als 

erste Schwelle, auf die angespielt wird, für Foucault mit besonderen Qualen verbun

den war, die in jener Notiz verständlicherweise keine Erwähnung finden. Wohl aber 
werden zweitens die Schwellen erwähnt, die Foucault beim Wechsel der Disziplinen 

überschreitet: Sein Weg führt von der Philosophie zur Psychologie und weiter zur 
Geschichte. Drittens überquert er Ländergrenzen - von Frankreich über Schweden, 

Polen und Deutschland zurück nach Frankreich. Viertens schildert er mit Bezug auf 
diese Länder jeweils Situationen, bei denen Schwellen im Spiel sind. In Frankreich 

sind es die Schwellen der Irrenanstalten, die überquert werden.4 In Schweden ist es 
die Wohlfahrtsgesellschaft, die keinen Ausgang, keine Ausflucht mehr kennt.5 In Po

len geht es um die Schwelle zwischen Anpassung und Widerstand. In Deutschland 
schließlich beobachtet Foucault die sich gegen die Armen verschanzenden Reichen 

und bringt mit der Bemerkung, Hamburg liege nahe bei »Altona«, auch noch eine 
Anspielung auf Sartres Theaterstück Die Eingeschlossenen von Altona unter. All diese 

Erfahrungen (oder diese retrospektiven Interpretationen von Erfahrungen) münden 
fünftens im Hinweis auf das »Asyl«, worunter im Französischen zuallererst - aber 
natürlich nicht nur - die Irrenanstalt zu verstehen ist, sowie sechstens im Hinweis auf 

das Medium, das Verbindungen über Grenzen hinweg schafft: die Sprache. Der kur
ze Text endet also mit einer inhaltlich-methodischen Doppelspitze: Foucault setzt in 

der Notiz das »Asyl« als Thema, dem sich nicht nur Folie et deraison, sondern auch 
diverse andere Bücher Foucaults zuordnen lassen. Zugleich verweist der Klappentext 

auf die Goya-Zeichnung des Umschlags, in der die irren Frauen und ihre Beobachter 
aufs Engste zusammenrücken und doch durch einen Abgrund getrennt sind. Darüber 
hinaus bezeichnet Foucault mit der »Sprache« und deren Potential zur Verbindung 

und Abgrenzung seinen methodischen Ansatzpunkt. 
Man kann Foucaults Notiz als einen Affront gegen die akademische Maxime auf

fassen, wonach ein Autor sich im Dienst reiner Sachlichkeit jeder Anspielung auf Per
sönliches enthalten solle. Hier meldet sich nicht ein reiner Geist, sondern ein Mensch 
zu Wort, und es reicht kaum aus, zu sagen, dass er sich nur »Zu Wort melde«. Er mel

det sich mit Haut und Haaren. Er geht mit großer Selbstverständlichkeit davon aus, 
dass das theoretische Problem, das in diesem Buch verhandelt wird, als Pendant oder 

4 Foucault findet noch im späten Rückblick 
auf seine Lehrjahre Gefallen an der Figur 
der Schwelle: »Meine Werke sind Teil meiner 
Biographie. [„ .] Ich will ein einfaches 
Beispiel nennen: In den fünfziger Jahren habe 
ich in einem psychiatrischen Krankenhaus 
gearbeitet. Nachdem ich Philosophie studiert 
hatte, wollte ich sehen, was Irresein ist. Ich 
war verrückt genug gewesen, die Vernunft 
zu studieren; ich war vernünftig genug, das 
Verrücktsein zu studieren.« (DE IV/362: 961) 
Die Sigle DE verweist auf die Dits et Ecrits, 
die gesammelten Schriften Foucaults; sie wer
den im Folgenden durch Angabe der Band-

nummer, der fortlaufenden Nummerierung 
der Texte und der Seitenzahl der deutschen 
Ausgabe zitiert. Auf die französische Aus
gabe wird nur verwiesen, wenn die Differenz 
zur Übersetzung thematisiert wird. 
Übrigens wird Foucault später in einem 
Interview bemerken, er sei nach Schweden 
gekommen mit der festen - ihrerseits auf 
Schwellen erpichten - Absicht, von nun an 
aus zwei Koffern zu leben, um die Welt zu 
reisen und nie mehr eine Zeile zu schreiben; 
Schweden habe ihn von dieser Absicht abge
bracht. (Vgl. DE I/54: 832) 
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auch als eine verallgemeinerte Formulierung persönlicher Erfahrungen aufzufassen 
ist. Leben und Werk werden eng zusammengerückt. 

Man kann diesen Punkt noch anders formulieren und sich so ein Problem einhan
deln, das sich als produktiv erweisen könnte. Demnach darf man sagen: Foucaults At1-
torennotiz ist ein Affront gegen die Idee, es komme gar nicht darauf an, wer spricht. 
Ebendiese Idee macht sich freilich Foucault später selbst zu eigen: Er stellt bekanntlich 
die rhetorische Frage: »Was liegt daran, wer spricht?« »Qu'importe qui parle« - bei 
Samuel Beckett (1976 [195 5): 130), den Foucault hier zitiert, handelt es sich mehr um 
eine Feststellung als eine Frage; das Fragezeichen fällt bei ihm weg. Sie avanciert zum 
Schlüssel- und Schlusssatz von zwei wichtigen Texten zur Selbstverständigung, die 
Foucault in den späten 196oer Jahren verfasst: seine Antwort auf eine Frage von 1968, 
mit der er sich an die Leser der Zeitschrift Esprit wendet, sowie sein Vortrag Was ist 

ein Autor? von 1969 (DEI/ 58: 886; DE I/69:103 I, 1007). Foucault verfolgt darin eine 
Strategie der Selbstanonymisierung oder gar Selbstabschaffung. Die Theorie wird in 
geradezu aggressiver Weise von Leben und Person des Theoretikers abgegrenzt . 

Wie passt die offensive Selbstpräsentation des jungen Autors mit seiner Invektive 
gegen den Sprecher zusammen? Man wird hier in eine innere Spannung hineinge
zogen, die Foucaults Werk und Leben zu durchziehen scheint. Man muss mit dem 
Widerspruch zurechtkommen, dass Foucault in dem (in späteren Auflagen fehlenden) 
Vorwort zu Folie et deraison von 1961 eine »Sprache« avisiert, »die ganz allein spre
chen würde - ohne sprechendes Subjekt und ohne Mitsprechenden« (DE I/ 4: 229) 
-und dass er auf dem Umschlag von Folie et deraison ein (in späteren Auflagen fehlen
des) grell leuchtendes autobiografisches Fanal unterbringt. Dieses Fanal ist nicht nur 
eine Marginalie, die vom eigentlichen Werk zur Bedeutungslosigkeit verurteilt wird, 
sondern taugt als Auftakt fü r eine Reflexion über das Verhältnis zwischen Leben und 
Werk, die Foucault über Jahrzehnte umtreibt. 

Einheit oder Bruch? 

Die Diskrepanz in Foucaults Äußerungen zum Verhältnis zwischen Theorie und Au
tobiografie kann man über viele Stationen hinweg nachvollziehen. Auf der einen Seite 
stehen die eingangs diskutierte Autorennotiz zu Folie et deraison sowie Foucaults 
bereitwillige Antworten auf die Frage Paolo Carusos »Wer sind Sie, Professor Fou
cault ?« von 1967 (DE II 50) und seine autobiografischen Auskünfte im Gespräch mit 
Ducio Trombadori 1978 (DE IV/281). In diesen Kontexl gehören - last but not least 
- seine zwischen Theorie und Biografie schillernden Bemerkungen über die Vorzüge 
der Homosexualität (vgl. DE IV/308 : 307, DE IV/293 : 204, DE IV/311: 352) und 
über SM-Sex (DE IV/ 3 5 8: 9 r 2-920) .6 Nicht nur lässt er die Biografie als Hintergrund 

6 Die intimsten Äußerungen zu „fisc-fucking«, 
zu den • Badehä\!Sern« in San Francisco etc. 
finden sich in einem Interview von 1978, dem 
Foucault freilich die Autorisierung verweigert 
hat; es wurde von Jean Le Bitoux geführt. 
Für die englische Übersetzung vgl. Foucault 
(2ou). Miller (1995 [1993]: 381-412) stützt 

sich in seiner Darstellung der kalifornischen 
Jahre Foucaults ausgiebig auf dieses Interview 
und betreibt in seinem Buch eben den Reduk
tionismus des Werks auf das Leben, vor dem 
Foucault vorsorglich gewarnt hat. 
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zu, aus dem die Theorie hervorgeht, sondern sie avanciert auch umgekehrt zu einem 

Raum, auf den die Theorie zuläuft. So heißt es 1983: »Man muss jeden Augenblick, 

Schritt für Schritt, das, was man denkt, und das, was man sagt, mit dem konfrontieren, 

was man tut und was man ist.« (DE IV/341: 717) 

Auf der anderen Seite stehen Foucaults abweisende Reaktionen auf das wachsende 

Interesse an seiner Person - oder auf das Interesse an einer Person überhaupt. Das 

berühmteste Votum dieser Art findet sich in der Archäologie des Wissens: »Man frage 

mich nicht, wer ich bin, und man sage mir nicht, ich solle der gleiche bleiben: das ist 

eine Moral des Personenstandes; sie beherrscht unsere Papiere. Sie soll uns frei lassen, 

wenn es sich darum handelt, zu schreiben.« (Foucault 1973 [1969]: 30) Als ihn 1974 ein 
holländischer Journalist fragt: »Worin bestehen [„.] die objektiven Gründe für Ihre 

Weigerung, persönliche Fragen zu beantworten? Wenn Sie ein Problem lösen sollen, 

warum machen Sie eine persönliche Frage zu einem Problem?« lautet seine wunderbar 

pointierte Antwort: »Ich mache kein Problem aus einer persönlichen Frage; ich mache 

aus einer persönlichen Frage vielmehr die Abwesenheit eines Problems« (DE Il/r32: 

609). Er sieht in der Personalisierung also eine Strategie, das Denken zu blockieren. 

Es gibt eine eingängige Lesart, mit der die Divergenzen zwischen den verschie

denen Voten Foucaults erklärt werden können. Konstatiert wird demnach in einem 

ersten Schritt ein Widerspruch. Er besteht zwischen Foucaults früher These, dass »das 

Subjekt, das spricht, [„ .] sich unter jedem Wort auf seinen eigenen Tod verwiesen 

findet« (DE I/r 3: 341 ), und seinem späten Interesse am »sprechenden Subjekt«, das 

sagt: »Ich bin derjenige, der dieses und jenes denkt« (Foucault 1996 [1985]: 11). In 

einem zweiten Schritt versucht man dann nicht, diesen Widerspruch aufzulösen oder 

aufzuheben, sondern man führt ihn darauf zurück, dass es beim späten Foucault zu 

einem Sinneswandel, nämlich zu einer Wiederkehr des vormals geächteten Subjekts 

gekommen ist. Diese Wiederkehr wird als Bruch mit der früheren Position gewertet 

und dann entweder willkommen geheißen oder verworfen. Nach dieser Lesart rehabi

litiert der späte Foucault das Subjekt - und mit ihm den Sprecher und gewissermaßen 

auch die Person hinter der Stimme. So zeigt er sich schließlich bereit, nicht nur als 

Intellektueller, sondern auch als Individuum mit seinen privaten Vorlieben und Lei

denschaften die öffentliche Bühne zu betreten. Kurz gesagt: Während Foucault in der 

Archäologie des Wissens noch wütend gefordert hat, man möge ihn nicht fragen, »wer 

ich bin«, gibt er am Ende ziemlich bereitwillig Auskunft. 

All dies klingt suggestiv, und doch führt diese Erklärung in die Irre. Wie nicht 

zuletzt die frühe autobiografische Notiz zeigt, die ich eingangs diskutiert habe, findet 

man in allen Lebens- und Werkphasen Stellungnahmen, die die eigene Stimme, die 

eigene Person ins Spiel bringen - aber immer auch solche, die die Sprecherposition 

des Subjekts untergraben. Die Selbstpräsentation ist aus Foucaults Werk nicht weg
zudenken, sie ist aber von besonderer Art.7 Um sie zu verstehen, muss man weit aus-

7 Hans Sluga (r99r: 263) hat seine ähnlich ge
lagerten Überlegungen mit dem Satz eingelei

tet: »Es sei mir also gestattet, die Frage nach 

dem Autor zu stellen, nach seiner Rolle und 
der Art, wie Foucault ihn auffaßt.« Er schreibt 

abschließend: »Die Macht des individuellen 

Sprechers hängt von seiner Fähigkeit ab, einen 

Diskurs zu transformieren, die Grenzen zu 
überschreiten, auf die er trifft.« (Ebd.: 276) 

Einen anderen, gleichfalls für meine Überle

gungen einschlägigen Zugang wählt Eva Erd

mann (1990), die versucht, Foucaults Überle
gungen zur »ecriture de soi« für die moderne 

Literatur fruchtbar zu machen. 
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einanderstrebende Auskünfte unter einen Hut bringen. Deshalb führt es auch nicht 
weiter, sein Werk in einen frühen Antisubjektivismus und eine späte Wendung zum 
Subjekt zu unterteilen. Man muss seine Wandlungen respektieren und ihm eine sich 
durchhaltende Fragestellung zubilligen. 

Hält man sich an Foucaults Selbstauskunft, so liest man etwa Folgendes: »Mir ist 
durchaus bewusst, dass ich( ... ] meine Position verschiebe. Ich denke niemals völlig das 
Gleiche, weil meine Bücher für mich Erfahrungen sind.( ... ] Eine Erfahrung ist etwas, 
aus dem man verändert hervorgeht.( ... ] Ich bin ein Experimentator und kein Theore
tiker. ( ... ] Ich bin ein Experimentator in dem Sinne, dass ich schreibe, um mich selbst 
zu verändern und nicht mehr dasselbe zu denken wie zuvor.« (DE IV/281: 52) Dieses 

emphatische Bekenntnis zur Veränderung - es stammt aus dem Jahr 1978 - tut der 
Tatsache keinen Abbruch, dass Foucault im Jahre 1982 ein einziges »Ziel[ ... ] meiner 
Arbeit« meint angeben zu können, das er während der »letzten 20 Jahre« verfolgt habe: 

Seine Absicht sei es gewesen, »eine Geschichte der verschiedenen Formen der Subjek
tivierung des Menschen in unserer Kultur« zu entwickeln. »Das umfassende Thema 
meiner Arbeit ist also nicht die Macht, sondern das Subjekt.« (DE IV/ 306: 269 f .) 

Diese retrospektive Selbstdeutung Foucaults ist aus meiner Sicht plausibel - aber 

nur dann, wenn man zwei Klarstellungen oder Korrekturen anbringt. Erstens gehört 
zu der von Foucault unternommenen »lnfragestellung der Theorie des Subjekts« (DE 
IV/281: 66) nicht nur die Analyse der »verschiedenen Formen«, in denen Menschen 

zu Subjekten »[ge]mach[t]« werden (DE IV/306: 269), sondern auch ein »Unterneh
men«, in dem man sich von dem Subjekt entfernt, in dem man also in Prozesse der 
»Ent-Subjektivierung« hineingerät (DE IV /281: 54) und dabei an die Grenze der Sub
jekthaftigkeit gelangt. Soll Foucaults Projekt über die »20 Jahre« hinweg, auf die er 

Anfang der achtziger Jahre zurückblickt, verstanden werden, so muss auch dieser As
pekt einbezogen werden. 

Zweitens kann das Subjekt nicht nur Foucaults »Thema« sein. Es ist sowohl Ge

genstand wie auch ausführendes Organ seiner Forschung. Die distanzierte Position, 
von der aus die Wandlungen des Subjekts mit kaltem Blick analysiert werden könnten, 
ist weder Foucault noch sonst jemandem zugänglich. (Viele Foucault-Anhänger ha
ben zu Unrecht angenommen, sie könnten zur Entlastung vom eigenen Leben diese 

Selbstdistanz einnehmen.) Es handelt sich nicht um ein überschwappen persönlicher 
Befindlichkeiten, wenn Foucault sich-vor allem, aber nicht nur in späten Jahren - als 
Subjekt zu Wort meldet, wenn er sich also doch darum kümmert, wer spricht. Die 

Geschichte des Subjekts wird nicht von einem Hochsitz aus geschrieben, der außer
halb dieser Geschichte läge, sie ist vielmehr immer auch eine Selbsterfahrung oder 
- mit Hegel gesprochen - eine Erfahrung des Bewusstseins. Das heißt aber auch: Die 

Verbindung zwischen Theorie und Autobiografie ist eine strikt theoretische Notwen
digkeit. »Ich [habe] stets darauf Wert gelegt[ ... ], dass meine Bücher in einem gewissen 
Sinne Bruchstücke einer Autobiografie sind. Meine Bücher sind stets meine persönli

chen Probleme mit dem Wahnsinn, dem Gefängnis und der Sexualität gewesen.« (DE 

IV/ 3 59: 92 5) Foucaults theoretisches Projekt ist - gemäß der These, die hier vertreten 
wird - immer auch und zugleich ein autobiografisches Projekt. - Den genannten zwei 

Klarstellungen oder Korrekturen sind nun die folgenden beiden Abschnitte gewid
met. 
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An der Grenze des Subjekts 

Wenn ich deutlich machen will, dass Foucaults Projekt von Anfang bis Ende an zen

traler Stelle auf das Subjekt rekurriert, so muss ich dieses Subjekt abheben von demje
nigen, auf das Foucault in seiner Kritik zielt. An dem von Foucault kritisierten Subjekt 

lässt sich eine epistemische, politische und psychologische Dimension unterscheiden. 
Foucault kritisiert zum ersten die epistemische Position eines Subjekts, das einen 

vollständigen Überblick über die Welt als seinen Gegenstandsbereich beansprucht. 
Dies kann es nur unter der Voraussetzung tun, dass es dabei nicht schwankt, in keiner 

Weise der Anfechtung oder Entmachtung ausgesetzt ist. Dagegen setzt Foucault die 

Einsicht des »Philosoph[en], dass >wir nicht alles sind<. Er begreift, dass der Philosoph 
nicht wie ein geheimer und all-sprechender Gott die Totalität seiner Sprache bewohnt. 
Er entdeckt, dass es daneben eine Sprache gibt, die spricht und deren Herr und Meis

ter er nicht ist.« (DE I/13: 33 l). Der »transzendentale Narzißmus« des erkennenden 

Subjektes lässt sich theoretisch nicht rechtfertigen (Foucault 1973 [1969]: 289). An die 
Stelle der »Transzendenz des Ego« rückt, wie Foucault gegen Sartre sagt, die »Imma

nenz des Subjekts« (Foucault 2004 [2001]: 640, Übersetzung geändert; frz. Foucault 
2001: 508). 

Zum zweiten widersetzt sich Foucault der politischen Zumutung, die vom Men

schen erwartet, dass er sich Regeln unterwirft, der Disziplinierung zugänglich ist, sein 
Verhalten kontrolliert und sich für sein Tun verantwortet. In einer solchen »Nor

malisierungsgesellschaft« (Foucault 1999 [1996]: 49) erzwingt die Gleichheit äußerer 
Anforderungen ein Subjekt, das sich selbst gleich bleibt und gleich bleiben muss. 

Zum dritten verwirft Foucault die psychologische Strategie, wonach sich der 

Mensch als »ursprüngliches Subjekt« (siehe oben) etablieren will, indem er immer 
noch »innerlicher zu werden« sucht (DE I/r 3: 3 3 5) und auf sein »echtes Herz« (DE 

I/7: 255) zurückgeht. Der Anspruch auf »Wahrhaftigkeit des Ausdrucks« (ebd.: 259) 
oder Authentizität, zu dem auch die Kultur des »Geständnisses« (vgl. Foucault 1978 

[1976]: Kap. 3) gehört, basiert auf der Unterstellung eines irgendwie zugänglichen 
inneren Kerns der Person, einer »nicht entstellten Form des Selbst« (Foucault 1973 
[1969]: 199), mit dem man der Entfremdung entrinnt und ganz bei sich ist - nach 
Foucault eine eitle Hoffnung. 

Es wäre eine eigene Aufgabe, dem inneren Zusammenhang zwischen diesen ver
schiedenen Strategien nachzugehen. Ich will hier nur auf einen Grundzug hinweisen, 
den all diese Diskurse, die das Subjekt der Kritik unterziehen, gemeinsam haben. Sie 

betreiben, um ein Wort Foucaults zu gebrauchen, die »Wiederbelebung des Bewe

gungslosen« (Foucault 1971 [1966]: 395)-egal, ob es um das epistemische Fundament, 
die politische Stabilisierung oder die psychologische Selbstfindung geht. Wenn man 
diesen kritischen Befund umkehrt, wird deutlich, was Foucault all jenen Formen des 

Subjekts entgegenhält: Es ist nichts anderes als die Bewegung. 

Foucault macht sogleich deutlich, dass es ihm nicht darum geht, diese Bewegung 
der Stabilität abstrakt entgegenzuhalten, also »das >Werden< dem >System< [„ .] oder, 

wie man in leichtfertiger Unüberlegtheit sagt, die >Geschichte< der >Struktur< gegen

überzustellen« (Foucault 1973 [1969]: 25). (Man darf an dieser Stelle als Subtext mit
denken, dass er sich hier sowohl von Bergson wie von Sartre absetzt.) Die Bewegung 
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ist nach Foucault nirgendwo anders anzutreffen als am Rand oder an der Grenze jener 
Festlegungen, in denen der Mensch epistemisch, politisch und psychologisch befan
gen ist. Es gibt ein reiches Vokabular, das Foucault für die Umschreibung dieser Bewe
gung einsetzt. Zu ihm gehören »Diskontinuität«, »Schwelle, Bruch, Einschnitt, Wech
sel, Transformation« (ebd.: 13, 33), »Grenze« und »Grenzerfahrung« (DE l/4: 226), 
»Grenzhaltung« (DE IV/339: 702), »Überschreitung« (DE I/13: 324, 334), »Exzess« 
(DE !Ir 3: 32 3), »Differenz«,» Verschiebung«, »das wilde Faktum der Veränderung« 
(DE I/58: 864 f.) etc. 

Von den frühesten bis zu den spätesten Texten zieht sich dieses Motiv der Bewe
gung durch, von dem seine theoretische Arbeit bestimmt ist. Zu ihm gehört eine be
stimmte Form von Subjektivität, weshalb der dogmatische Streit um Foucaults Kritik 
am Subjekt und deren Widerruf meines Erachtens fruchtlos ist: Er verstellt die Tatsa
che, dass sich Foucault durchweg von einer bestimmten Version des Subjekts absetzt 
und einer anderen zuneigt, die man am Motiv der Bewegung identifizieren kann. Ich 
möchte nur zwei Auskünfte Foucaults anführen, mit denen sich der Bogen von den 
frühen l96oer bis zu den 198oer Jahren schlagen lässt. 

»Man könnte die Geschichte der Grenzen schreiben«, so schreibt Foucault im (in 
späteren Auflagen fehlenden) Vorwort zu Folie et deraison von 1961 (DE I/ 4: 226) 
- und ebendiese Geschichte hat er tatsächlich geschrieben: »Eine Kultur über ihre 
Grenzerfahrungen zu befragen, heißt, sie an den Grenzen der Geschichte über eine Ab
splitterung, die wie die Geburt ihrer Geschichte ist, zu befragen.« (Ebd.) Und wie er 
sich 1968 »die Analyse unterschiedlicher Transformationstypen« vornimmt (DEI/ 58: 
864), so heißt es dann in den Entwürfen zu seiner Vorlesung über die Hermeneutik 

des Subjekts: »Im großen und ganzen geht es darum, sich auf die Suche nach einer an
deren kritischen Philosophie zu machen: einer Philosophie, die nicht die Bedingungen 
und Grenzen der Objekterkenntnis definiert, sondern die Bedingungen und die unbe
grenzten Verwandlungsmöglichkeiten des Subjekts.« (Foucault 2004 [2001]: 642) 

Philosophiegeschichtlich kann man sagen, dass dieses Motiv der Bewegung oder 
Transformation Foucault in den Stand versetzt, sich von dem »verschleppten Hegelia
nismus« zu kurieren, den er an sich selbst diagnostiziert (Foucault 1990 (1975]). 8 Er 
spielt hier an auf die von ihm mehrfach bezeugte Tatsache, dass er sich als Student im 
Banne Hegels, in einem »dialektischen Universum« befunden hatte (DE I/50: 785). 
Natürlich ist es gerade Hegel, der das» Werden« und die »Bewegung« mit aller Macht 
in die Philosophie selbst eingeführt hat.9 Wenn Foucault nun bei diesem »Werden« 
anknüpft, so verweigert er ihm jedoch die Rückkehr zum »Sein«, die bei Hegel vorge
sehen war, also die Ankunft in einer »erneut rekomponierten Einheit« (Foucault r 973 
[1969]: 23). Das Gegenbild zu Foucaults »mobilem« Menschen (Schürmann 1986: 
459) ist der »Homo dialecticus«, jenes »Wesen des Aufbruchs, der Rückkehr und der 
Zeit, [„ .] das seine Wahrheit verliert und sie erleuchtet wiederfindet, das sich selbst 
Fremde, das mit sich wieder vertraut wird« (DE I/25: 541). Wenn Foucault später bei 
Hegel - und auch bei Marx - anknüpft, so liest er sie beide nietzscheanisch, das heißt 
im Lichte von Nietzsches Theorie der Selbstüberwindung (vgl. Thomä 2007a), welche 

8 Dieser unautorisierte Text findet sich nicht 
in den Dits et Ecrits. Vgl. die eindrucksvollen 
Überlegungen zur Schwierigkeit, Hegel »zu 

entrinnen«, in Foucault (1974 (1971]: 50). 

9 Hegel (1970 (1807): 138): »Es ist als Selbstbe
wußtsein Bewegung«; vgl. Pippin (2011: 60). 
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bei seiner eigenen Theorie der Transformation Pate gestanden hat. Besonders deutlich 

wird dies an einer Stelle aus seinem Gespräch mit Trombadori: »Wir umkreisen da 

einen Satz von Marx: Der Mensch erzeugt den Menschen. Wie ist das zu verstehen? 

Meiner Ansicht nach ist das, was erzeugt werden soll, nicht der Mensch, so wie ihn 

die Natur vorgezeichnet hat oder wie sein Wesen es vorschreibt; wir haben etwas zu 

schaffen, das noch nicht existiert und von dem wir nicht wissen können, was es sein 

wird.« (DE IV 128 r: 92 f .) 

Wie ist nun Foucaults Theorie der Bewegung zu beziehen auf seine changierenden 

Auskünfte zum Tod oder zum Fortleben des Subjekts? Manches von dem, was in 

seinem »negativen Diskurs über das Subjekt« (DE II 50: 787) vorgebracht wird, muss 

aus meiner Sicht tatsächlich als ein Selbstmissverständnis Foucaults verstanden wer

den - in dem Sinne, wie er dies selbst im kritischen Rückblick auf Die Ordnung der 
Dinge markiert, wenn er sagt, »dass die Menschen im Laufe ihrer Geschichte niemals 

aufgehört haben, sich selbst zu konstruieren, das heißt ihre Subjektivität beständig zu 

verschieben, sich in einer unendlichen und vielfältigen Serie unterschiedlicher Subjek

tivitäten zu konstituieren.[ ... ] Das war es, was ich sagen wollte, als ich undeutlich und 

vereinfachend vom Tod des Menschen sprach.« (DE IV 128 r: 94) 
An seinem frühen Text über Bataille, der Vorrede zur Überschreitung, ist beach

tenswert, dass der Überschreitung als »Geste, die die Grenze betrifft«, keine »wahr

hafte Existenz« unabhängig von dieser Grenze zugebilligt wird, dass beide sich einan

der »verdanken« (DE Ih3: 325, Übersetzung geändert; frz. Foucault 1994: I, 236 f.). 
Die Geste kann nicht einfach abgelöst werden von den Umständen, auf die sie sich 

bezieht. Es geht also nicht um einen anderen Zustand, in den man hineingeriete und 

bei dem das Subjekt vollkommen vergessen werden könnte, sondern um den Moment 

der Überschreitung selbst. Die Schwelle, an die man in diesem Moment gelangt, ist 

aber undenkbar, unerfahrbar ohne den Raum, an dessen Rand sie sich befindet. Später 

wird Foucault sagen: »Man muss der Alternative des Draußen und des Drinnen ent

kommen; man muss an den Grenzen sein.« (DE IV/339: 702). Er bringt das Subjekt 

an diese Grenze, er verwandelt es, aber er lässt es nicht beiseite - und zwar deshalb 

nicht, weil sonst die Grenze und die Bewegung in den Räumen an dieser Grenze gar 

nicht mehr erfahrbar wären. 

Man macht sich keiner falschen Harmonisierung und keiner Glättung von Wider

sprüchen schuldig, wenn man sagt, dass Foucault mit den Auskünften über »Bewe

gung«, »Grenze« und »Transformation«, die sich in allen Werk- und Lebensphasen 

finden, immer wieder in die gleiche Kerbe schlägt. Dabei handelt es sich nicht um 

eine Übung, die etwa der Vorliebe oder dem Gutdünken Foucaults entsprungen wäre, 

sondern um die Ausarbeitung eines philosophischen Programms, das grob folgender

maßen umrissen werden kann. 

Die Menschen sind in dem Maße, wie sie in die Sprache eingelassen oder der Spra

che ausgeliefert sind, des Ursprungs beraubt, welcher ihnen zu einer souveränen Posi

tion verhelfen könnte: »Vor jeder menschlichen Existenz und jeglichem menschlichen 

Denken gibt es demnach ein Wissen, ein System, das wir wiederentdecken«, so sagt 

Foucault und fügt in Anspielung auf Heidegger hinzu: »Es gibt ein >man<.« (DE I/37: 

666) Doch das Wissen, das System, der Diskurs, die Sprache, in denen man sich be

wegt, sind selbst keine geschlossenen Gebilde, sondern Räume mit offenen Rändern. 
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An ihnen macht man eine »Erfahrung, die es einem verwehrt, derselbe zu bleiben wie 
bisher« (D E IV/281: 59). Wenn man sich-so etwa der Einwand Foucaults gegenLevi
Strauss (DE I/50: 786; vgl. Foucault 2004 [2001]: 640) - in diesem Raum bewegt, als 
gäbe es gar keine Offenheit, würde man von diesem Raum und der eigenen Position 
darin eine schlechte Beschreibung liefern. Mit seiner Theorie der Bewegung versucht 
Foucault, eine gute Beschreibung vom Menschen als Schwellenwesen zu liefern. 

Es sind philosophische Gründe, die Foucault dazu führen, diese Theorie der Be
wegung auch auf die eigene Sprecherposition - und letztlich auch auf das eigene Le
ben - zu beziehen. Damit wird eine Verbindung zwischen Theorie und Autobiogra
fie hergestellt. Foucault beschreibt nicht nur ein Schwellenwesen, er schreibt auch als 
Schwellenwesen - und lebt als solches. 

Leben und Werk 

Der Wahnsinn, so lautet Foucaults frühe pointierte Auskunft, ist die »Abwesenheit 
des Werks« (DE Ih5: 539). Umgekehrt muss dann gelten, dass das Werk die Abwesen
heit des Wahnsinns ist. Anders gesagt: Im abgeschlossenen, sich abschließenden Werk 
ist abwesend oder unsichtbar, was ihm - frei nach Nietzsche (1988: 880) - als »be
wegliches Heer« der Bedeutungen vorausliegt. Foucault nennt den Wahnsinn deshalb 
auch eine »Sinn-Reserve«: »Freilich muss man das Wort >Reserve< richtig verstehen: 
Weit mehr als um einen Vorrat handelt es sich um eine Figur, die den Sinn zurück- und 
in der Schwebe hält« (ebd.: 547, Übersetzung geändert; frz. Foucault 1994: I, 418). 
Der Wahnsinn steht für die Momente, in denen etwas durcheinandergerät oder etwas 
nicht gehörig geordnet ist. Auch deshalb hat in Wahnsinn und Gesellschaft eine Figur 
einen prominenten Auftritt, die zu den seltsamsten Helden der Weltliteratur zu zählen 
ist, nämlich der von Diderot erfundene Neffe Rameaus, welcher für jene dem Werk 
vorgelagerte Sinnreserve, jene Lockerung der Bedeutungen steht wie kaum ein anderer 

(Foucault 1989 [1961): 349-357; vgl. Thomä 2013). 
Der Wahnsinn ist zu verstehen als eine besondere Erscheinungsform dessen, was 

jenseits der »Gesetze« liegt, »die den sprachlichen Code betreffen« (DE lh5: 544). Er 
steht demnach - allgemein gesagt - für ebenjene »Diskontinuität«, die im Zentrum 
von Foucaults Theorie der Bewegung steht. Diese Diskontinuität liegt nicht nur auf 
der Seite des Gegenstands, also auf der Seite der historischen Entwicklungen, die zu 

beschreiben sind. Sie ist vielmehr eine Erfahrung, die man selbst macht, wenn man am 
»Werk« ist. Wer ein Werk verfasst, steht mit seiner Tätigkeit gewissermaßen am Rand 
desselben. Die Philosophie selbst muss diesen Rand, der Bedingung ihrer Hervor
pringung ist, anerkennen, wenn sie nicht einem Selbstmissverständnis erliegen will. 
Hier passt das Zitat, das als Motto meines Beitrags dient: »Das Werk ist mehr als das 
Werk: Das Subjekt, das schreibt, ist Teil des Werks.« (DE IV /343: 744) Das heißt nichts 
anderes, als dass die Philosophie zuallererst selbst als »Bewegung« aufgefasst werden 
muss, als »Philosophie in Aktion«: »Die Bewegung, in der wir uns nicht ohne tastende 

Versuche, Träume und Illusionen von dem lösen, was als wahr gilt, und nach anderen 
Spielregeln suchen - diese Bewegung ist Philosophie. Die Verschiebung und Trans
formation des Denkrahmens, die Veränderung der überkommenen Werte, die ganzen 
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Bemühungen, anders zu denken, zu handeln und zu sein - all das ist Philosophie.« 

(DE IV/28 5: 136) Neben diese Passage aus Der maskierte Philosoph lassen sich weitere 
ähnlich lautende Auskünfte stellen: 

»Ich halte es nicht für erforderlich, genau zu wissen, was ich bin. Das Wichtigste 

im Leben und in der Arbeit ist, etwas zu werden, was man am Anfang nicht war. Wenn 

Sie ein Buch beginnen und wissen schon am Anfang, was Sie am Ende sagen werden, 
hätten Sie dann noch den Mut, es zu schreiben? Was für das Schreiben gilt und für eine 

Liebesbeziehung, das gilt für das Leben überhaupt. Das Spiel ist deshalb lohnend, weil 
wir nicht wissen, was am Ende dabei herauskommen wird.« (DE IV/362: 960) »Ich 

werde folglich das [„ .] philosophische ethos [„ .] als eine historisch-praktische Erpro
bung [ epreuve] der Grenzen, die wir überschreiten können, und damit als Arbeit von 

uns selbst an uns selbst insofern wir freie Wesen sind, charakterisieren.« (DE IV/ 339: 

703 f.; frz. Foucault 1994: IV, 575) Foucault spricht auch von einem »philosophische[n] 
Leben [ ... ], bei dem die Kritik dessen, was wir sind, zugleich historische Analyse der 
uns gesetzten Grenzen ist und Probe [epreuve] auf ihre mögliche Überschreitung ist« 

(DE IV/339: 707; frz. Foucault 1994: IV, 577). Ich habe hier und auch im vorangegan
genen Zitat das Wort »epreuve« nicht ohne Grund hervorgehoben. Hinter ihm steckt 
ein Bezug auf das »Experiment«, wie Foucault an anderer Stelle bestätigt (Foucault 

2004 [2001]: 593 f.; zur »experimentelle[n] Haltung« vgl. DE IV/342: 727).10 Damit 
schließt sich der Kreis zu seinem Selbstporträt als »Experimentator«, der versucht, 
sich »selbst zu verändern und nicht mehr dasselbe zu denken wie zuvor« (siehe oben; 

DE IV/281: 52) - und von dort führt ein Weg zurück zu seinem übermächtigen Vor
bild, nämlich zu Nietzsche: »Wir sind Experimente; wollen wir es auch sein.« 11 

Mir scheint übrigens, dass Foucault eine unnötige, fragwürdige Einengung vor
nimmt, wenn er die geschilderte Bewegung oder Verwandlung in seinen späten Tex
ten auf die spezielle Aufgabe reduziert, das eigene Leben zu einem »Kunstwerk« zu 

machen (DE IV/326: 473). Diese Idee hat bekanntlich viel Anklang gefunden. Doch 
damit werden ästhetische Vorgaben zur Art der Tätigkeit und vor allem zu dem herzu
stellenden Kunstprodukt gesetzt, die die leitende Idee der »Bewegung« eher verdun-

. keln als verdeutlichen (vgl. zur Kritik Thomä 2007b). 
So wie Foucault an Paul Klee hervorhebt, dass es ihm gelinge, die »Gesten« und 

»Akte« des Malens selbst im Werk sichtbar werden zu lassen (DE I/39: 702, Überset

zung geändert; frz. Foucault 1994: I, 544), so drängt er darauf, das Philosophieren als 
Akt, Bewegung, Vollzug oder Performanz im Werk selbst in Erinnerung zu halten. 

Es kommt damit nicht nur zu einer weitgehenden Koinzidenz zwischen dem Leben 
als »Bewegung« und der Philosophie, die - wie gesehen - explizit als »Bewegung« 
charakterisiert wird. Vielmehr wird deutlich, dass Foucault als Philosophierender in 

seinen Werken gegenwärtig bleiben will. Diese Absicht tritt auch in seinem Interes-

ro Foucault verweist überdies auf den inneren 
Zusammenhang zwischen Experiment, 
»epreuve« und »essai«: »L'>essai< - qu'il faut 
entendre comme epreuve modificatrice de 
soi-meme [ ... ] - est le corps vivant de la phi
losophie« - »Der >Versuch< - zu verstehen 
als eine verändernde Erprobung seiner selber 
[ ... ] - ist der lebende Körper der Philoso-

phie«; vgl. Foucault (I986 [I984]: I6); frz. 
Foucault (I984: I 5). 

II Nietzsche (I988 [I88I]: § 453, 274). Es sei 
angemerkt, dass Nietzsche hier seinerseits ein 
eigenes Vorbild zitiert, nämlich Ralph Waldo 
Emersons (I983 [I84I]: 4I2) »I am only an 
experimenter«. Vgl. Thomä (2007a: 335). 
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se am »performativen« Sprechakt oder an der »Illokution« hervor, die auf den Be
hauptungscharakter von Sätzen zielen (Foucault 1973 [1969]: 120; vgl. Foucault 1996 
[1985): II; vgl. Dreyfus und Rabinow 1987 [1982): 70, 313 f.). Deshalb gehört zu der 
»epreuve« oder zum Experiment die Bereitschaft zur Rechtfertigung des Aktes, den 
man vollzieht, die Verantwortung für das, was man zu einer gegebenen Zeit sagt. 

Vor allem aber erklärt sich daraus die ebenso zwiespältige wie aufdringliche Prä
senz des Autors Foucault in seinen Schriften, von dessen Hin und Her, der Offen
legung privater Informationen und der Zurückweisung indiskreter Fragen man sich 
nicht täuschen lassen sollte. Wenn Foucault sich der Neugier seiner Gesprächspartner 
widersetzt, so tut er dies nicht, weil ihm jene Präsenz prinzipiell fremd wäre, sondern 
deshalb, weil er mit der Art der Präsenz, die ihm zugemutet wird, nicht einverstanden 
ist. Daher rührt auch seine Zurückweisung eines »Ich«, das sich gewissermaßen in 
dieser Präsenz festsetzt und sie auf Dauer stellt. In wunderbarer Zuspitzung tritt diese 
Abwehr des Gefühls, »der Gefangene [„ .] der eigenen Identität« (Foucault 20II: 399; 
vgl. Miller 1995 [1993]: 388) zu sein, in einem Ausspruch aus dem Jahr r975 hervor: 
»Ich bin mit meinem Leben glücklich, nicht so sehr mit mir selbst.« (Zit. in: Miller 
1995 [1993]: 416) Dieser Satz steht im Zeichen der Bewegung, des Übergangs, des 
Experiments und deckt sich mit Foucaults Verständnis der Modeme als einer »Hal
tung«, welche sich - im etymologisch strengen Sinne von modernus - als Derzeitig
keit, Aktualität oder auch Geistesgegenwart verstehen lässt: »Modem-sein[ ... ) heißt 
[ ... ),eine bestimmte Haltung gegenüber dieser Bewegung einzunehmen[ ... ]; sie ist die 
Haltung, die es ermöglicht:, das >Heroische< am gegenwärtigen Moment zu erfassen« 
(DE IV/339: 695 f., Übersetzung geändert; frz. Foucault 1994: I, 569). 

Bislang bin ich dem Verhältnis zwischen Leben und Werk nur in einer bestimmten, 
eng begrenzten Hinsicht nachgegangen: nämlich im Rückgang von der Sprache auf 
den Sprecher, vom Werk auf den Autor. Es wäre aber eine falsche Abstraktion, diesen 
Autor gewissermaßen des eigenen Lebens zu berauben, ihn also nur als Textgenerator 
zur Kenntnis zu nehmen. Es geht immer auch um die »Philosophie als Leben«, um 
das »philosophische Leben« (DE IV/341: 717). An einer knappen Bemerkung wird 
deutlich, dass Foucault die Theorie des Subjekts als Schwellenwesen nicht nur an den 
Akt, die Aktualität des Schreibens bindet, sondern in drastischer Weise auf seine ei
gene Person bezieht. Sie lautet: »Schwul sein heißt im Werden sein« (DE IV /311: 3 5 2, 
Übersetzung geändert; frz. Foucault 1994: 1, 295). Auf der Basis seiner allgemeinen 
Überlegungen zu Struktur und Überschreitung, zur Codierung von Verhaltensweisen 
und deren Verwandlung, gelangt er hier zu der These, dass die Homosexualität gerade 
deshalb, weil sie der gesellschaftlichen Normalität (und auch der darwinistischen Pro
grammierung) nicht entspricht, in besonderer Weise zu Umgestaltungen oder Neuer
findungen einlädt. In der zitierten lapidaren Auskunft wird die These vom Menschen 
als Schwellenwesen, die ich FoucauJt zuschreibe, nicht nur auf das Schreiben, sondern 
auf das Leben zugespitzt. Diese Zuspitzung basiert auf einer ganz allgemeinen Voraus
setzung:» Wir alle sind lebende und denkende Wesen« (DE IV/362: 964, Übersetzung 

geändert; frz. Foucault 1994: I, 781). 
Unweigerlich fragt man sich, ob Foucault die These vom Schwellenwesen nur des

halb vertritt, weil sie in besonderer Weise seiner sexuellen Disposition zuträglich ist; 
man gerät also in die Versuchung, jenen Reduktionismus zu pflegen, der in radikaler 
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Weise von seinem Biografen James Miller verfochten worden ist.12 Ich habe bereits 

angedeutet, dass ich diesen Reduktionismus für eine Sackgasse halte. An dieser Stelle 

möchte ich ein einfaches Gegenargument anführen, das just an der zitierten Stelle 

vom schwulen »Werden« anknüpft. Die Pointe von Foucaults Theorie des »Werdens« 

oder des Schwellenwesens liegt gerade nicht darin, dass er damit für seine partikulare 

Lebensweise Partei ergreift. Zum ersten existiert diese Lebensweise nicht vor aller 

Artikulation, also als quasinatürliches Schwulsein, das dann nur noch »Zur Sprache 

gebracht« werden müsste. Zum zweiten wäre es abwegig, würde man das »Werden«, 

von dem hier die Rede ist, als Sonderfall deklarieren, also die vielfältigen Erfahrungen 

des »Werdens«, die im Leben zugänglich sind, allesamt ignorieren, ausgrenzen oder 

gar als klammheimlich »schwule« Ambitionen vereinnahmen. 

Meines Erachtens ist es hilfreich, hier verschiedene Tonlagen13 oder Register des 

Diskurses zu unterscheiden. (Man muss allerdings zugeben, dass Foucault bei der Un

terscheidung dieser Tonlagen nicht besonders hilfreich ist.) Von der Bewegung, vom 

Werden oder vom Leben auf der Schwelle kann er mit verschiedenen Geltungsansprü

chen reden - auf der Ebene der individuellen Lebensführung oder der gesellschaftli

chen Entwicklung. Wenn jemand diese verschiedenen Ebenen nutzt - und Foucault 

tut dies offensichtlich-, so heißt dies nicht, dass er den Unterschied zwischen ihnen 

kollabieren lässt - also etwa die theoretische Erörterung auf eine private Erfahrung 

reduzieren oder umgekehrt eine private Erfahrung zur globalen Diagnose aufbläst. 

Wenn Foucault einerseits von der Philosophie als »Bewegung« spricht und anderer

seits von der Homosexualität als »Werden«, so ist daraus nicht zu folgern, dass jeder 

Philosoph schwul werden oder umgekehrt jeder Schwule philosophieren müsse. Hält 

man die Unterscheidung zwischen jenen verschiedenen Ebenen aufrecht, dann ist es 

freilich nicht nur plausibel, sondern geradezu unvermeidlich, dass es zu Korrespon

denzen zwischen ihnen, also auch zwischen den ihnen zugeordneten Sprecher- und 

Akteursrollen kommt. 

Man kann zusammenfassend sagen, dass Foucault zum einen eine bestimmte 

Lebensweise exponiert und exploriert - eine Lebensweise, die ich als Leben auf der 

Schwelle beschrieben habe. Diese allgemeine Beschreibung ergänzt er in konsequenter 

Manier durch eine Theorie des Autors, der sich seinerseits nicht anders denn auf einer 

Schwelle bewegen kann, und durch eine Rückbindung seiner allgemeinen Überlegun

gen auf die eigene individuelle Lebensführung. Es ergibt sich insoweit ein geschlosse

nes Bild, in dem Philosophie und Autobiografie mit ihren jeweils eigenen Geltungs

ansprüchen aufs Engste miteinander verbunden sind. 

Vom Beginn seines theoretischen Schaffens an bringt sich Foucault als Stimme 

- und als Körper dieser Stimme - ins Spiel. Indem er dies tut, gelingt ihm dreierlei: 

Foucault entwirft erstens eine Konzeption der Lebensführung, die der Spannung von 

Struktur und Überschreitung Rechnung trägt und iri deren Zentrum, meiner Rekon-

r2 Siehe oben Fußnote 6. Es ist wohl die 
Abwehr dieses Reduktionismus, die Foucault 
dazu bringt, einerseits -wie in der Formel 
vom »schwulen« Werden-Bezüge zwischen 
Werk und Leben herzustellen, und anderer
seits auf Abgrenzung zu setzen.James Miller 
(r995 [1993]: 372) selbst überliefert Foucaults 

Auskunft, dass »meine Arbeit eigentlich gar 
nichts mit schwuler Befreiung zu tun« habe. 

r 3 Dieser Gedanke der »Tonlage« ist von Cavell 
in den Titel eines seiner Bücher gerückt 
worden, in dem er sich mit dem Verhältnis 
von Philosophie und Autobiografie befasst 

(vgl. Cavell r994). 
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struktion zufolge, die Idee des Schwellenwesens steht. Er hält zweitens den Philosophen 
in der Philosophie präsent, protestiert also - um diesen Punkt ohne Foucaults Voka
bular zu kennzeichnen - gegen die Eliminierung des Sprechakts im System, gegen die 
Vernachlässigung der Stimme in der Ordnung. Drittens wahrt er die Balance im Bezug 
zwischen Autobiografie und Theorie und verhindert, dass Erstere zum konstruktivis
tischen Artefakt oder Letztere zum privaten Bekenntnis verkommt. 

Es sind nicht die schrillen Töne - die Parolen vom »Tod des Autors« einerseits, 
vom »Leben als Kunstwerk« andererseits-, sondern die leisen Töne, mit denen Fou
cault fasziniert und überzeugt. Ich habe versucht, mir auf diese leisen Töne einen Reim 
zu machen. 
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Dylan Riley Bernsteins Erben. Zur Zukunft der 
Sozialdemokratie 

In den r99oer Jahren entstanden zwei einander entgegengesetzte Voraussagen zur 
künftigen Entwicklung der Sozialdemokratie. 1 Die eine prophezeite, sie werde, vom 
stalinistischen (an vielen Stellen erweitert zum »marxistischen«) Inkubus befreit, auf

blühen, zumindest in ihrem europäischen Ursprungsland. Die andere hielt dagegen, 

mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Ende einer langen wirtschaft
lichen Blütezeit werde das Projekt einer Reform des Kapitalismus eine Periode des 

Niedergangs erleben. Diese Debatte hat sich inzwischen weitgehend erledigt, insofern 
die Krise des Sozialstaats immer offensichtlicher wird. Heute stellt sich die Frage, 

wie diese Entwicklung zu erklären ist und welche Folgen daraus zu erwarten sind. 
Zwei Bücher, die in den letzten Jahren erschienen sind, bieten dazu anregende, wenn 

auch völlig unterschiedliche Darstellungen: The Primacy of Politics von Sheri Berman 
(Berman 2006), einem in der amerikanischen Wissenschaft aufstrebenden Star und 

regelmäßige Autorin in Dissent; sowie The Death of Social Democracy von Ashley 
Lavelle (Lavelle 2008), einem unerschütterlichen Trotzkisten aus Australien. Bermans 
erfrischend und fesselnd geschriebenes Buch sieht in der Sozialdemokratie - und nicht 

im Liberalismus oder im Marxismus -die wahre Siegerin des »Zeitalters der Extreme«; 
allerdings habe die Linke diesen historischen Sieg verschlafen und ihre Amnesie zu 
einem lähmenden Willensverlust geführt. Lavelle in seinem eindringlichen und in

telligenten Buch dagegen hält das, was die Sozialdemokratie erreicht hat, für äußerst 
bescheiden - trotz des günstigen Klimas eines langen Aufschwungs. In der dann ein

setzenden langen Phase des Abschwungs seien die wirtschaftlichen Bedingungen, die 
das Projekt der Reformierung des Kapitalismus ermöglicht hatten, verlorengegangen; 
dass sie wiederkehren würden, sei nicht zu erwarten. 

Die beiden Bücher sind Produkte ganz unterschiedlicher politischer Kulturen. 
Berman schreibt mit einer positiven Einstellung zur Sozialdemokratie, wobei ihre 
Position zwei Besonderheiten aufweist: Sie insistiert darauf, dass die Probleme der 

Linken vor allem ihrem Antikapitalismus entspringen; insgesamt neigt sie zum Kom
munitarismus Michael Walzerscher Prägung. Daher rührt ihre Überzeugung, dass die 

Menschen ein »tief verwurzeltes und unauslöschliches psychisches Bedürfnis danach 
haben, sich als Teil einer größeren Gemeinschaft zu fühlen«, eine Ansicht, die sie häufig 

zu einer erstaunlich positiven Analyse des Faschismus führt. Lavelle dagegen schreibt 
aus der Perspektive des Tony Cliff-Flügels der Sozialistischen Arbeiterpartei. Das ist 
eine ganz besondere Spielart des Trotzkismus, die - gegen Trotzki selbst - behauptet, 

dass die Sowjetunion und die westeuropäischen Sozialstaaten zwei, wenn auch unter
schiedliche, Formen des Staatskapitalismus darstellten. Zu welchen Interpretationen 

der Sozialdemokratie führen diese unterschiedlichen Ausgangspunkte? 
Die Sozialdemokratie, so Sheri Berman, sei »die erfolgreichste Ideologie und Be

wegung des 20.Jahrhunderts« gewesen: »Ihre Prinzipien und Politik unterstützten die 

Der vorliegende Beitrag ist unter dem Titel 
Bernstein's Heirs in der New Left Review 76, 

Juli/August 2012, 136-150, erschienen. Wir 

danken der Zeitschrift für die Abdruckgeneh
migung. 

WestEnd Neue Zeitschrift für Sozialforschung . 1 o. Jg .. Heft 1, 2013: 151-165 



prosperierendste und harmonischste Periode der europäischen Geschichte, indem sie 
Dinge zusammenbrachten, die zuvor als unvereinbar galten - ein funktionierendes ka
pitalistisches System, Demokratie und gesellschaftliche Stabilität.« The Primacy of Po
litics entwickelt seinen Argumentationsgang in sieben materialreichen Kapiteln, dazu 

Einleitung und Schlussbetrachtung. Die ersten drei Kapitel verfolgen die Herausbil
dung des Revisionismus der Zeit vor 1914 in seinen demokratischen, revolutionären 

und nationalistischen Formen. Kapitel fünf und sechs untersuchen die Entwicklung 
einer profilierten sozialdemokratischen Position in der Zwischenkriegszeit und den 
Aufstieg des Faschismus. Kapitel sieben, die »Schwedische Ausnahme«, verfolgt die 
Geschichte der Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (SAP). Diese Organisation, 

die ihr marxistisches Gepäck schon früh abgeworfen hat, sieht Berman gut aufgestellt, 
um den Weg zu einem schwedischen Faschismus zu blockieren. Das letzte Kapitel be
handelt kurz die Periode nach dem Zweiten Weltkrieg und die Schlussbetrachtungen 

befassen sich mit den Gründen der gegenwärtigen Malaise der Sozialdemokratie. 
Der rote Faden in Primacy of Politics ist der Sieg der Sozialdemokratie über Libe

ralismus und - vor allem - Marxismus, den Berman zusammenfassend als die Lehre 

begreift, nach der die »Geschichte vorangetrieben wurde durch die wirtschaftliche 
Entwicklung und den von ihr hervorgebrachten Klassenkonflikt«. Nach ihrer Dar
stellung hatte der Marxismus den Sozialisten des ausgehenden 19. Jahrhunderts drei 
große Probleme hinterlassen. Erstens habe der Marxismus eine Analyse der moder

nen Gesellschaft und ihrer Dynamik entwickelt, die insofern in die Irre führte, als 
er eine Spaltung der Sozialordnung in zwei feindliche Lager voraussagte. Zweitens 
habe der Marxismus wenig zu einer politischen Strategie beigetragen; angesichts der 
sich unausweichlich zuspitzenden »Krise des Kapitalismus« sei er vielmehr zu einem 

»Anwalt der Passivität« geworden. Drittens sei der Marxismus kulturell schwach 
gewesen und habe »den psycho-policischen Bedürfnissen der Massenbevölkerung«, 
die unter »wirtschaftlichem und sozialem Druck« stand, nichts bieten können. Als 
Reaktion auf diese Unzulänglichkeiten, so Berman weiter, haben sich zwei revisio
nistische Bewegungen entwickelt: ein demokratischer, der zu einer voll entwickelten 
Sozialdemokratie führte, und ein revolutionärer Revisionismus, der auf Faschismus 
und Bolschewismus zusteuerte. Die Schlüsselfigur des demokratischen Lagers sieht 

Berman in Eduard Bernstein. Bernstein, so argumentiert sie, habe die Behauptung 
des historischen Materialismus verworfen, der Sozialismus sei das unausweichliche 
Ergebnis des sich entwickelnden Kapitalismus; folgerichtig sei er »für einen politisch 

aktiven Weg in den Sozialismus« eingetreten, für den »Primat der Politik«. Dazu ge
höre auch, dass Bernstein die Theorie des Klassenkampfs verworfen und stattdessen 
dafür argumentiert habe, den Sozialismus durch eine »klassenübergreifende Zusam

menarbeit« zu realisieren, die getragen sei von Individuen, die »durch ihre Ideale( ... ] 
und die Vision einer besseren Welt« motiviert seien. Damit hat Bernstein, in Bermans 
Sicht, den Klassenkampf durch Kommunitarismus ersetzt und mit seiner doppelten 

Wende die Grundlage für eine genuin sozialdemokratische Ideologie geschaffen. 

Vor dem Ersten Weltkrieg hatte der demokratische Revisionismus viele Erschei

nungsformen. In Frankreich stand dafür Jean Jaures mit seinem Versuch, den Sozia
lismus mit der Tradition der Französischen Revolution zu verbinden. In Deutsch
land blieb er eine hauptsächlich theoretische Strömung im Umfeld von Bernstein. Die 
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Schlüsselfigur des Revisionismus in Italien sieht Berman in Filippo Turati, den sie da

für lobt, dass er eine Allianz mit Giovanni Giolitti (der bei Berman, etwas verwunder

lich, als »charismatischer Liberaler« figuriert) schmieden wollte. Die Austromarxisten 

lobt Berman auch für deren Analysen des Nationalismus. In allen diesen Strömungen 

sieht Berman Hinweise darauf, dass die demokratischen Revisionisten Frankreichs, 

Italiens, Deutschlands und Österreichs bereits im Vorfeld des Ersten Weltkriegs für 

eine grundsätzlich sozialdemokratische Strategie der Arbeiterbewegung eintraten, 

auch wenn diese an jedem Wendepunkt von orthodoxen Marxisten verhindert wur

de. In Frankreich führte dies zu Millerands Ausschluss aus der Section frarn;aise de 

!'Internationale ouvriere (SFIO). In Italien verhinderten die Antirevisionisten die von 

Turati angestrebte Allianz mit Giolitti. In Deutschland wurde Bernsteins Vorschlag, 

die Mitwirkung in der Regierung durch eine Koalition mit der fortschrittlichen Bour

geoisie zu erreichen, von den Orthodoxen um Kautsky blockiert. 

Überraschender ist, dass nach Bermans Interpretation auch Lenins revolutionärer 

Revisionismus auf der Zurückweisung des historischen Materialismus und des Klas

senkampfs gründen soll. Allerdings habe der Bolschewismus die Klasse nicht durch 

eine breite Koalition ersetzt, sondern den Agenten gesellschaftlicher Umwälzung in 

der revolutionären Partei gesehen. Einen weiteren Typus des Revisionismus findet 

Berman in den Schriften Georges Sorels, der für eine Art revolutionären Nationa

lismus eintrat, gegründet auf »eine Verbindung der antidemokratischen Kräfte der 

Linken mit denen der Rechten«. 

In der Zwischenkriegszeit, so Berman weiter, habe sich das Verhältnis der Kräfte 

insofern verändert, als der demokratische Revisionismus zu einer eigenen Bewegung 

geworden sei, indem er die »Doppelsäule des orthodoxen Marxismus - Klassenkampf 

und historischer Materialismus« - offen abgelehnt habe und »für eine klassenübergrei

fende Kooperation und den Primat der Politik« eingetreten sei. Zwei wichtige Ereig

nisse hätten die Attraktivität dieser Parolen gestärkt: Erstens habe der Erste Weltkrieg 

die enorme »Mobilisierungskraft des Nationalismus« gezeigt und eine Generation 

hervorgebracht, die »Gemeinschaft, Solidarität und Kampf« als ihre Werte sah: Das 

habe der Klassenkampfdoktrin den entscheidenden Schlag versetzt. Zweitens konn

te die »gepredigte Unterwerfung unter die Kräfte der Wirtschaft« in der Krise nach 

1929 nur als »politischer Selbstmord« begriffen werden. Damit hatte sich erledigt, 

was für Berman die zentrale Behauptung des historischen Materialismus darstellt. 

Insgesamt war das der Kontext, in dem sich mit Hendrik de Mans Plan du Travail 
eine ausgereifte sozialdemokratische Theorie hat bilden können. Dieser zufolge liegt 

der Schlüssel für eine sozialistische Umwälzung in der Eroberung und Kontrolle der 

Produktion, nicht des Eigentums. Verstaatlichung und Enteignung seien überflüssig, 

denn der Staat, so de Man, könne die »ökonomische Entwicklung auch durch weniger 

dramatische Mittel steuern«. 

Unglücklicherweise, so Berman, hat der unheilvolle Einfluss der marxistischen 

Orthodoxie auch diesmal dafür gesorgt, dass dieses bedeutende ideologische Erbe 

keine Früchte tragen konnte. In Frankreich blieb Lfon Blum überkommenen Vorstel

lungen verhaftet, die ihm ein Aufgreifen des planisme unmöglich machten. In Italien 

waren es die Maximalisten, die sich weigerten, die mit der Nachkriegsperiode gege

benen demokratischen Möglichkeiten zu nutzen. In Deutschland wandte sich Rudolf 
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Hilferding gegen Wladimir Woytinskys Programm zur Schaffung von Arbeitsplätzen. 
Kurz, wegen ihrer unerschütterlichen Orthodoxie verlor die Linke Boden an die ra
dikale Rechte; der Faschismus hatte, so sieht es Berman, die angemessenste staatliche 
Antwort auf das Chaos der Zwischenkriegszeit zu bieten. Die orthodoxen sozialis
tischen Parteien dagegen verbanden ihr rhetorisches Festhalten am Sozialismus mit 
der Unfähigkeit, effektive Strategien zu entwickeln. Der italienische Faschismus, den 
Berman als Auswuchs von Sorels Revisionismus begreift, habe in dieses Vakuum vor
stoßen können, indem er »eine fundamentale Kritik der herrschenden liberalen Ord
nung und der kapitalistischen >Exzesse< mit dem Bekenntnis zum Privateigentum« 
verband und behauptete, für »das ganze italienische Volk« einzutreten. Ganz ähnlich 
gründete die Politik der Nationalsozialisten auf einer Trennung von kapitalistischem 
Eigentum und betrieblichen Leitungsfunktionen, so wie de Man dies vorgeschlagen 
hatte: Die weiterhin privaten Unternehmen konnten ihre Profite behalten, doch griff 
der Staat nachhaltig in Investitionsentscheidungen und Lohnpolitik ein. Den Fehlern 
der deutschen und italienischen Linken in der Zwischenkriegszeit stellt Berman die 
Entwicklungen in Schweden gegenüber, wo sich die SAP in den r89oer Jahren vom 

historischen Materialismus und vom Klassenkampf verabschiedet hatte, um sich als 
reformistische »Volkspartei« zu präsentieren. Das versetzte die schwedische Arbei
terpartei in die Lage, auf die Große Depression mit Arbeitsbeschaffungsprogrammen 
zu antworten, wie sie anderswo von der extremen Rechten vertreten wurden. Anders 
gesagt: Schweden konnte das faschistische Zwischenspiel vermeiden, weil sich die SAP 
ohne Vorbehalte den demokratischen Revisionismus zu eigen gemacht, den orthodo
xen Marxismus also über Bord geworfen hatte. 

In der Nachkriegszeit, so führt Berman ihr Argument fort, haben die sozialisti
schen Parteien überall in Europa die Lektion des Sozialdemokratismus gelernt. In Ita
lien, Frankreich und Deutschland festigten sich ein gewisser Keynesianismus und die 
Idee des Sozialstaats, »ein klarer Sieg sozialdemokratischer Prinzipen« - auch wenn 
das, paradox genug, nicht in einen Sieg der Sozialdemokraten umgemünzt wurde, weil 
»viele Linke weiterhin an weniger erfolgversprechenden Ideologien festhielten« und 
»weil sich viele Nicht-Linke sehr rasch wesentliche Bausteine des sozialdemokrati
schen Programms zu eigen machten«. Der Sieg des Sozialdemokratismus und seiner 
wesentlichen Prinzipien verbunden mit der relativen Niederlage der Sozialdemokra
ten selbst führte zu deren ernsthafter Schwächung. Denn der praktische Erfolg des 
Sozialdemokratismus, so Bermans Argument, »ließ uns vergessen, welche historische 
Errungenschaft er darstellte«. Insofern ging die erfolgreichste politische Ideologie des 
20. Jahrhunderts weitgehend unbemerkt unter - für Berman der Grund für den gegen
wärtigen Verlust des politischen Willens. Die Wiederentdeckung dieser intellektuellen 
Tradition erscheint aus Bermans Perspektive als ein Akt politischer Rückgewinnung. 

Während sich Berman auf die Zeit von 1890 bis zu den 197oer Jahren konzentriert, 
behandelt Ashley Lavelle in seinem Buch die Entwicklung der sozialdemokratischen 
Parteien von den I 97oer Jahren bis in die Gegenwart- womit diese Periode auf ziem
lich überraschende Weise zur Coda von The Primacy of Politics wird. Die These, die 
Lavelle in The Death of Social Democracy entwickelt, ist derjenigen Bermans diame
tral entgegengesetzt. Alles andere als ein Verfechter des Primats der Politik sieht La
velle die Sozialdemokratie als völlig abhängig von den Rhythmen des internationalen 
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Kapitalismus. Die wirtschaftlichen Auftriebskräfte von 1945 bis 1973, argumentiert 
er, sicherten »den Sozialdemokraten einen gewissen Erfolg«. Als in der kapitalisti

schen Welt ab 1974 die Wachstumsraten schrumpften, haben alle Parteien, die Lavelle 
untersucht - die Labour Party in Großbritannien und in Australien, die Sozialdemo

kratische Partei Deutschlands (SPD) und die schwedische SAP-, ihre Reformpläne 

zurückgefahren und stattdessen Maßnahmen ergriffen, die schmerzlich waren für ihre 
jeweiligen »natürlichen Wählerschaften«. Als sie vor der Wahl standen, sich entweder 

als »verantwortliche Manager des Kapitalismus« oder als »Verfechter einer Politik zur 
Förderung des Lebensstandards der Arbeiter« zu positionieren, entschieden sich die 

Sozialdemokraten für die erste Möglichkeit. Die wirtschaftlichen Bedingungen jedoch, 
die den Nachkriegsboom ermöglichten und damit auch eine sozialdemokratische Po

litik, werden nicht wiederkehren. Die kapitalistische Dynamik im Vierteljahrhundert 
nach dem Zweiten Weltkrieg war die Folge kontingenter Faktoren: massive Zerstö

rung von Fabriken und Maschinenparks durch den Krieg, die stimulierende Wirkung 
des Wettrüstens im Kalten Krieg und der Marshallplan. Das seien »einzigartige Be

dingungen« gewesen, die sich »wahrscheinlich nicht wiederholen« lassen. Darum hält 
Lavelle jeden Versuch, das sozialdemokratische Projekt zu erneuern, für aussichts

los. Er geht dabei sogar noch weiter und sieht in den sozialdemokratischen Parteien 
»Hindernisse«, wenn es darum geht, »eine bessere Welt zu bauen«. Er schreibt: »Der 

Standpunkt dieses Buchs ist ein radikaler, weil er eine Wiederbelebung der Sozialde
mokratie ausschließt. Es kann keinen Weg zurück geben, weil sich die ökonomische 
Basis, von der aus die Sozialdemokratie eine Alternative zum Neoliberalismus bieten 
könnte, nicht restaurieren lässt.« 

Der Exposition des theoretischen Arguments von Death of Social Democracy lässt 
Lavelle Einzelstudien zu Australien, Großbritannien, Deutschland und Schweden fol

gen, die jeweils in zwei Kapitel aufgeteilt sind: eines beschreibt den Zusammenbruch 

der Sozialdemokratie, das zweite verfolgt, welche politischen Konsequenzen sich dar
aus für das jeweilige Land ergeben haben. Auch wenn sich Lavelle nicht ausdrücklich 
zum komparativen Charakter seiner Studie äußert, erscheint deren Logik als Spielart 
von John Stuart Mills Methode der Übereinstimmung (Method of Agreement), in

sofern er untersucht, wie es kommt, dass so unterschiedliche Fälle zuletzt doch zu 
ähnlichen Folgen führen, nämlich zum» Tod der Sozialdemokratie«. Den Grund sieht 
Lavelle in den Bedingungen, die diesen Parteien gemeinsam sind - sie ergeben sich aus 

der Abhängigkeit von der Dynamik des weltweiten Kapitalismus und erklären den 
Zusammenbruch der sozialdemokratischen Parteien. 

Die Australian Labor Party (ALP) wurde 1972 aufgrund ihres unter Gough Whit

lam formulierten reformistischen Programms gewählt und 1975 vom Generalgouver
neur entlassen. Als sie l 98 3 unter Bob Hawke an die Macht zurückkehrte, ergriff sie 
einige neoliberale Maßnahmen: die Privatisierung von Qantas und Commonwealth 

Bank, Deregulierung und Sparprogramme. In der Neoliberalisierung der ALP sieht 
Lavelle den Grund ihrer Abstrafung bei der Wahl von 1996, in der die rivalisierende 

rechte Koalition bei den Arbeitern einen beträchtlich größeren Stimmenanteil gewann 
als ihre Gegnerin. Deren Mitgliederzahlen sanken von 300 ooo zur Zeit des Zweiten 

Weltkriegs auf nur noch 38 ooo im Jahr 2003, während die Alternativen auf der Lin-
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ken (die Grünen) und der Rechten (Pauline Hansons Partei One Nation) bedeutende 
Zuwächse erzielten. 

In Großbritannien wurde die Labour Party I 97 4 wegen ihres» radikalen Programms 
der Verstaatlichung der 25 größten Unternehmen« und wegen ihres Versprechens, 
»einen fundamentalen und irreversiblen Wandel in der Verteilung von Reichtum und 
Macht zugunsten der arbeitenden Klasse« zu erreichen, gewählt. Tatsächlich aber legte 
auch sie ziemlich rasch eine Wende hin, setzte Sparmaßnahmen nach dem Muster des 
Internationalen Währungsfonds (IWF) durch und ließ sich auf bittere Kämpfe mit den 
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes ein. Nachdem sie die Macht 1979 an Mar
garet Thatcher verloren hatte, rückte die Partei zunächst nach links. Doch ab 1983, un
ter der Führung von N eil Kinnock, bewegte sich Labour entschieden nach rechts. Die 
Schöpfung von New Labour unter Blair und Brown radikalisierte diese Wende und 
die 1997 gewählte Regierung übernahm alle zentralen Elemente des Thatcherismus. 
Allerdings vereinte Labour, wie Lavelle ausführt, 1997 nur 43,2 Prozent der Stimmen 
auf sich, deutlich weniger also als Clement Attlee und Harold Wilson bei ihren Siegen, 
sogar weniger als die Konservativen, als Kinnock 1992 John Major unterlag. Auch die 
Mitgliederzahlen von Labour sind eingebrochen, von einer Million in den 195oer Jah
ren auf weniger als 200 ooo bis 2006. Trotz der Hindernisse des englischen Mehrheits
wahlrechts konnten, wie Lavelle zeigt, sowohl die Antikriegspartei Respect Party auf 
der Linken als auch die British National Party auf der Rechten Stimmen gewinnen. 

In Deutschland verfolgt Lavelle den Rechtsruck der SPD zurück bis zur Mitte der 
l97oer Jahre, eine Spur, die nach 1982, während der 16-jährigen Oppositionszeit der 
Partei, noch deutlicher wird. Als die SPD 1998 unter Gerhard Schröder wieder an die 
Macht kam, war deren sozialdemokratisches Zentrum geschwächt. Die Strategie der 
»Neuen Mitte« fordert,e »weniger Regierung«, »engere Beziehungen zu Wirtschafts
führern« und »Anerkennung der Globalisierungszwänge«. Auch für diese neoliberale 
Wende musste die Partei bitter bezahlen, insbesondere auf regionaler und lokaler Ebe
ne. 1998 lag die SPD bei den Arbeiterstimmen um 18 Prozent vor den Christdemo
kraten, 2005 war dieser Vorsprung auf nurmehr fünf Prozent zusammengeschrumpft. 
Der Grund dafür waren die von Schröders Regierung eingeführten, hart umkämpf
ten Hartz-Gesetze. Auch die SPD erlebte einen kontinuierlichen Mitgliederschwund. 
Hatte die Partei r 990 noch über 900 ooo Mitglieder, sank die Zahl bis 2005 auf 600 ooo 
- im Vergleich mit New Labor und der australischen Labor Party ein allerdings noch 
ziemlich hoher Wert. Lavelles Argument, dass der Niedergang der Sozialdemokratie 
politische Polarisierung nach sich zieht, verweist auf die Gründung der Partei Die 
Linke im Jahr 2007 und auf die leicht steigende Unterstützung für die neonazistische 
NPD. 

Die Kurve der schwedischen Sozialdemokraten zeigt einen ähnlichen Verlauf. In 
ihren Oppositionsjahren nach der Wahlniederlage von 1976 rutschte auch die SAP 
nach rechts. Als sie wieder an die Macht kam, liberalisierte die Partei die Kapitalkon
trollen, setzte Lohnzurückhaltung durch und reduzierte Staatsdefizite. In den l99oer 
Jahren hat die Parteiführung den Keynesianismus ausdrücklich verworfen. In der 
Zwischenzeit sank der Wähleranteil der SAP von seinem Spitzenwert 4 5 Prozent in 
den 193oer auf 37,5 Prozent in den 199oer Jahren; damit einher ging ein dramatischer 
Mitgliederschwund: von über einer Million in den 199oer Jahren auf nurmehr r 52 ooo 
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im Jahr 2003. Das Ergebnis in Schweden war das gleiche wie anderswo, Grüne sowie 

andere Parteien links und rechts der SAP verzeichneten einigen Zulauf. 

Wie sind diese Entwicklungslinien zu erklären? Lavelle betrachtet vier mögliche 

Faktoren: den Aufstieg der neoliberalen Ideologie, die Globalisierung, Veränderungen 

in der Wählerschaft und das Ende des Nachkriegsbooms. Nur dieser liefere eine »letzt

gültige Erklärung«, die anderen Faktoren allenfalls Näherungen. Lavelle expliziert das 

Modell, das seinen Überlegungen zugrunde liegt, nicht hinreichend, doch soviel lässt 

sich sagen: Seit den l 9 So er Jahren schuf der damals beginnende lange Abschwung 

günstige Bedingungen für den Neoliberalismus, der sich als »Lösung der Strukturkri

se« anbot. Globalisierung und Erleichterungen für ausländische Investitionen waren 

neoliberale Strategien zur Wiederankurbelung des Wirtschaftswachstums. Doch als 

sich sozialdemokratische Parteien diese Politiken zu eigen machten, untergruben sie 

ihre Beziehungen zur arbeitenden Klasse. Die Neuausrichtung zwang die Parteien, 

nach rechts zu rücken und Stimmen jenseits ihrer Stammwählerschaft zu suchen - ein 

Kalkül, das bei Wahlen aber ohne durchschlagenden Erfolg blieb und zur weiteren 

Erosion der Parteien sowie zugleich zur »Polarisierung« des gesamten politischen 

Spektrums führte. Lavelles Ziel ist nicht so sehr, alternative Erklärungen auszuschlie

ßen, vielmehr möchte er sie in Beziehung setzen zu den zugrunde liegenden ökono

mischen Bedingungen. Seine politische Schlussfolgerung könnte klarer nicht sein: Die 

Sozialdemokratie ist nicht zu retten und sie ist dieser Rettung auch nicht wert. Es sei, 

so seine Warnung, »utopisch, an der Hoffnung festzuhalten, die Sozialdemokraten 

könnten die Gesellschaft fairer und gerechter machen«. Man kann sich kaum ein Ar

gument vorstellen, das Bermans Überlegungen pointierter entgegensteht. 

Nimmt man sie zusammen, führen beide Bücher hin zu drei grundsätzlichen 

Fragen. Die erste ist eine Bedeutungsfrage: Was eigentlich ist Sozialdemokratie? Die 

zweite ist die Frage nach der Analyse: Wie sind Aufstieg und Niedergang dieser be

sonderen politischen Bewegung zu verstehen? Die dritte zielt auf die Folgen: Welche 

Konsequenzen hat der Zusammenbruch der Sozialdemokratie für die aktuelle Politik? 

Ich werde auf diese Fragen nacheinander eingehen. Um mit dem Begriff selbst zu 

beginnen: Berman definiert Sozialdemokratie als »voll entwickelte Alternative zum 

Marxismus wie zum Liberalismus, in deren Zentrum ein entschiedener Glaube an den 

Primat der Politik und an den Kommunitarismus steht«. An manchen Stellen fügt sie 

dieser Definition zwei weitere Eigenschaften hinzu: das Engagement für Demokratie 

und die Einsicht, dass »es keinen anderen Weg gibt als den Kapitalismus«. Unmittelbar 

mit dieser Eingrenzung jedoch hängt ein Problem zusammen, denn diese Eingrenzung 

führt Berman dazu, die historisch enge Beziehung zwischen der Sozialdemokratie als 

politischer Bewegung und dem Marxismus als Gesellschaftstheorie zu vernachlässi

gen. Alle großen marxistischen Politiker des 19. Jahrhunderts von Lenin über Turati 

zu Kautsky und Luxemburg sahen sich selbst als Mitglieder der umfassenderen poli

tischen Bewegung der Sozialdemokratie; die größte, weitgehend marxistische Partei 

in der Welt vor 1914 war die Deutsche Sozialdemokratische Partei. Aus The Primacy 

of Politics erfährt man davon nichts, an keiner Stelle übersetzt Berman das Akronym 

SPD, das Register führt diese Organisation merkwürdigerweise als »German Socialist 

Party«. Lenin war Vorsitzender der »Russischen Sozialdemokratischen Arbeiterpar

tei« und er bringt mit Was tun? den deutschen Sozialdemokraten Karl Kautsky gegen 
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den Revisionismus Bernsteins in Stellung. Nach dem Ersten Weltkrieg und der Rus

sischen Revolution führten Männer, die sich selbst Marxisten nannten, die sozialde
mokratischen Regierungen in Deutschland und Österreich. Berman projiziert also die 
Spalttmg, die sich erst nach 1914 abzeichnete und während der ersten Zwischenkriegs

jahre noch im Fluss war, zurück ins ausgehende 19. Jahrhundert. Dieser willkürlich 
und ahistorisch konstruierte Gegensatz zwischen Marxismus und Sozialdemokratie 
hat Folgen, die noch verstärkt werden durch Bermans äußerst verkürzende und idio

synkratische Interpretation des Marxismus. Als seine bestimmenden Merkmale nennt 
sie den historischen Materialismus und den Klassenkampf, die, zusammengenommen, 
behaupteten, Geschichte werde nicht durch die Veränderungen im menschlichen Be

wusstsein oder Verhalten vorangetrieben, sondern durch die ökonomische Entwick
lung und die sich daraus ergebenden Veränderungen in den gesellschaftlichen Verhält
russen. 

Als zentraler politischer Fehler des Marxismus erscheint in Bermans Lesart dessen 
»Passivität«: ein »passiver Ökonomismus«, der zum Attentismus führte . Um diese 
Ansicht zu stützen, zitiert sie, aus dem Zusammenhang gerissen, Passagen aus Engels' 
SchriftAnti-Dührung und aus dem Etfurter Programm, liefert aber keinen ernsthaften 
Beleg aus Marx' Werk selbst. 

Weder Marx noch irgendein anderer großer marxistischer Denker, Engels einge
schlossen, hätte sich in dieser Karikatur wiedererkannt. Marx' Thesen über Peuerbach, 
in der Regel als der Text betrachtet, der den historischen Materialismus begründet hat, 

ist ein Loblied auf die Praxis als aktive Intervention in die Geschichte: »Der Haupt
mangel alles bisherigen Materialismus - den Feuerbach'schen mit eingerechnet - ist, 
dass der Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit, nur unter der Form des Objekts 

oder der Anschauung gefasst wird; nicht aber als menschliche sinnliche Thätigkeit, 
Praxis („.]« (Marx 1969 [1888]: 533); es gehe nicht darum, die Welt »verschieden zu 
interpretieren«, es komme darauf an, »sie zu verändern« (ebd.: 535). Noch abenteu
erlicher ist Bermans Behauptung, der »orthodoxe Marxismus« habe »ganz allgemein 

wenig zu sagen zur Rolle der politischen Organisationen, insofern er ökonomische 
Kräfte und nicht den politischen Aktivismus als erste Bewegkraft der Geschichte 
begreift«. Das aber heißt, den enormen Zeitaufwand zu übergehen, den Marx und 

Engels darauf verwandten, den Bund der Kommunisten und dann die Internationale 
aufzubauen; ganz zu schweigen vom Kommunistischen Manifest und der Streitschrift 
Kritik des Gothaer Programms. Fragen der politischen O rganisation sind zentrales 

Thema auch in Kautskys Weg zur Macht sowie in Gramscis Gefängnisheften . Dessen 
ungeachtet - auf der Basis dieser Karikatur des Marxismus konstruiert sich Berman 
ihren Begriff des »Revisionismus« zusammen, der Kontur erhält allein durch den Ge

gensatz, in den sie ihn zu der von ihr erfundenen Orthodoxie setzt: Jeder bedeutende 
sozialistische Denker, der den absoluten ökonomischen Determinismus ablehnt und 
die Möglichkeiten einer »theoretisch begründeten und entschlossenen politischen 

Aktion« anerkennt1 ist ihrer Definition gemäß ein Revisionist. Natürlich ist das eine 

recht seltsame Kategorie, unter der sich dann so extrem unterschiedliche Figuren wie 
Bernstein, de Man, Gramsci, Lenin und Sorel zusammenfassen lassen. Um in diese 

überstrapazierte Konstruktion doch noch eine gewisse Ordnung zu bringen, führt 
Berman innerhalb des revisionistischen Lagers weitere Unterscheidungen zwischen 
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kommunistischen, demokratischen und nationalistischen Spielarten ein. Mit dem, 

was der historische Revisionismus tatsächlich war, hat das wenig zu tun. Es war der 

rechte Flügel der SPD, der ihn zuerst zu seiner Sache gemacht hatte; Eduard Bern

stein formulierte die Position auf dem SPD-Parteitag von 1898. Die SPD solle, so die 

Forderung der Revisionistenfraktion, die Rhetorik des Klassenkampfes aufgeben und 

sich zum parlamentarischen Reformismus bekennen. Ganz eindeutig bezogen Lenin, 

Gramsci und Sorel Gegenpositionen, am anderen Ende des ideologischen Spektrums; 

sie verstanden sich, bei allen sonstigen Differenzen, als Revolutionäre. 

Warum zieht Berman nicht einfach eine direktere Linie von Bernstein zur Nach

kriegssozialdemokratie? Um diese Frage aufzudröseln, muss man noch einmal auf ihre 

eigene intellektuelle Prägung eingehen. Ihr eigentliches Ziel ist herauszuarbeiten, was 

die Sozialdemokratie von Liberalismus und Marxismus unterscheidet, und das ist ihrer 

Meinung nach nicht nur Parlamentarismus, sondern auch Kommunitarismus und der 

»Primat der Politik«. Problematisch nur, dass die historische Tradition der reformis

tischen Sozialdemokratie mit beidem nicht allzu viel zu tun hat. Tatsächlich gehörten 

die Strömungen, die Bermans Version des orthodoxen Marxismus am nächsten kamen 

(insbesondere Kautsky), zu den einflussreichsten in der Nachkriegssozialdemokratie. 

Weit entfernt, ihren marxistischen Ökonomismus einerseits und ihre reformistische 

Praxis andererseits als Widerspruch zu betrachten (selbst wenn Letztere klassenüber

greif ende Bündnisse beinhaltete oder die Instrumentalisierung des Staats zur Durch

setzung sozialer Reformen), haben sie beide eher verbunden. Bekanntlich verwarf 

Kautsky Lenins revolutionäre Taktik, weil das Proletariat in der russischen Gesell

schaft noch eine Minderheit bilde. Nach Kautsky konnte die Macht nur errungen 

werden, indem die in einer sozialistischen Massenpartei organisierte Arbeiterschaft in 

allgemeinen Wahlen die Mehrheit gewann. In jeder historisch korrekten Darstellung 

der doktrinären Ursprünge des sozialdemokratischen Reformismus müsste Kautsky 

einen zentralen Platz einnehmen; das aber würde Bermans Vorstellung ad absurdum 

führen, die Sozialdemokratie sei eine nichtmarxistische Bewegung gewesen. 

Wenn Berman Hendrik de Man zu einem entscheidenden Vorläufer der Nach

kriegssozialdemokratie aufwertet, ist das nur zu verstehen als Versuch, die Lücke zu 

kompensieren, die entsteht, wenn man den Kautskianismus ausblendet. Die Vorstel

lung allerdings, de Man habe größeren Einfluss auf die Sozialdemokratie gehabt, hat 

wenig für sich. Zwar war der planisme in den l 9 3oer Jahren en vogue, doch dieser hatte 

ebenso viel Verbindung zum Faschismus wie die Sozialdemokratie. Das räumt selbst 

Berman ein; sie schreibt: »Ein Verständnis von Wesen und Bedeutung der Programme 

von Faschismus und Nationalsozialismus ist nicht nur die Voraussetzung dafür, deren 

Erfolg in den Zwischenkriegsjahren zu verstehen: Diese Programme trugen auch dazu 

bei, die Entwicklungslinien ihrer Nationen in späteren Jahr.zehnten zu formen.« Es 

waren also nicht, wie es nun plötzlich aussieht, »Prinzipen und Absichten« der Sozial

demokratie, sondern diejenigen des Faschismus, welche »die prosperierendste und 

harmonischste Periode der europäischen Geschichte« untermauert haben. 

Fragt man, wie eine solche Lesart überhaupt möglich wird, stößt man auf das 

grundlegende Problem der Bermanschen Analyse: Was sie als die beiden Säulen der 

Sozialdemokratie sieht, nämlich den Primat der Politik und den Kommunitarismus, 

steht weder in offensichtlicher Verbindung zueinander noch sind diese angeblichen 
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Säulen verbunden mit »Kapitalismus« und »Demokratie«. Das Beharren auf dem Pri
mat der Politik war, wie auch Berman selbst sagt, eine der bestimmenden Eigenschaften 
des Leninismus, bei Lenin allerdings verbunden mit einer entschiedenen Ablehnung 
des Kapitalismus und nicht mit dessen Akzeptanz. Bei de Man verbinden sich drei von 
Bermans sozialdemokratischen Prinzipien: Primat der Politik, Kommunitarismus und 
Akzeptanz des Kapitalismus; das vierte jedoch, Demokratie, lehnt er ab zugunsten des 
Faschismus. Carlo Rosselli, den Berman ebenfalls als wichtigen Vorläufer der Sozial
demokratie betrachtet, hat den Marxismus abgelehnt, doch seine Bindung an den So
zialismus nicht aufgegeben. Kurz, die diversen Dimensionen von Bermans Begriff von 
Sozialdemokratie sind allenfalls lose miteinander verknüpft und taugen nicht dazu, 
eine wirkliche intellektuelle Tradition zu definieren. 

Lavelles Blick auf die hiswrisch besondere Beziehung zwischen Marxismus und 
Sozialdemokratie ist nuancierter. Doch in seiner Darstellung der Letzteren spannt er 
zwei ganz verschiedene Bedeutungen von Sozialdemokratie zusammen. Zunächst de
finiert er, Ian Birchall folgend, Sozialdemokratie als Bewegung der Arbeiterklasse, die 
zwar parlamentarisch und reformistisch orientiert ist, dem Sozialismus aber verbun
den bleibt. Aus dieser Perspektive lässt sich Sozialdemokratie am besten als politische 
Strategie verstehen. Mit dieser Definition konkurriert eine zweite, die Lavelle mit be
stimmten öffentlichen Politiken identifiziert: Umverteilung des Reichtums, Staatsin
tervention, um »Fehlentwicklungen des Marktes« zu korrigieren, sowie »die Sorge 
für bessere Gesundheitsvorsorge, Bildung und Sozialpolitik«. Diese beiden Bestim
mungen, darauf sei ausdrücklich verwiesen, implizieren einander nicht ohne weiteres. 
Parlamentarischer Sozialismus muss nicht zu einer Politik führen, die den Staat zum 
Mittel von Sozialreformen macht, vor allem wenn diese als Stärkung des Kapitalis
mus betrachtet werden. Umgekehrt muss die Verfolgung einer Umverteilungspolitik 
überhaupt nicht verbunden sein mit dem Sozialismus als Ziel und Ideal. Geht man von 
Lavelles zweiter Definition aus, könnte man die Demokratische Partei der Vereinigten 
Staaten durchaus als sozialdemokratische Kraft verstehen. 

Das schafft weitere Doppeldeutigkeiten im Hinblick auf die Ursachen des Nieder
gangs der Sozialdemokratie. Lavelles Analyse stellt Wahlniederlagen und schwinden
de Mitgliederzahlen heraus. Doch was Wahlsiege anbelangt, so ist nicht ausgemacht, 
ob es für die Parteien der Sozialistischen Internationale überhaupt ein langfristiges 
Abrutschen gegeben hat. Wie Lavelle selbst schreibt: »Blair gelangen zum ersten Mal 
überhaupt drei allgemeine Wahlsiege in Folge (1997, 2001 und 2005).« Die australische 
Labor Party hat Wahlen in den i98oer und 199oer Jahren gewonnen und ist 2007 an 
die Macht zurückgekehrt. Die Sozialistische Partei Frankreichs dominiert gegenwär
tig auf allen Ebenen der politischen Verwaltung, von den Gemeinden zu den Regionen 
und in Nationalversammlung, Senat und Elysee-Palast. 1998 wurde Schröder zum 
ersten SPD-Kanzler nach über anderthalb Jahrzehnten; die SPD stellt derzeit Minis
terpräsidenten in zwölf von sechzehn Bundesländern. Schwedens SAP ist weiterhin 
die in Wahlen stärkste Kraft des Landes. Die Behauptung, diese Parteien seien wegen 

ihrer neo liberalen Politiken bei den Wahlen abgestraft worden, scheint von den Fakten 
widerlegt. 

Und wie steht es mit der Erosion ihrer Mitgliedschaft? Hier sind Lavelles Beweise 
schlagend. Doch sinkende Mitgliederzahlen sind seit 1980 ein allgemeines Phänomen, 
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das alle politische Parteien betrifft. Das allerdings wird von Lavelle systematisch un
terbewertet, indem er darauf verweist, dass alternative politische Kräfte in dieser Zeit 

zugelegt haben. Doch Parteien wie die Grünen oder die verschiedenen linken Grup
pierungen, die überall in Europa entstanden sind, ersetzen die Massenorganisationen 

der Nachkriegszeit in keiner Weise. Man kann sich nur schwer dem Schluss entziehen, 
dass das Verkümmern der Sozialdemokratie in den umfassenderen Niedergang der 

Massenpartei als politischer Organisationsform gehört. Lavelle sieht das durchaus, 
und versucht, das Absterben der »sozialdemokratischen Inhalte dieser Parteien« vom 

Niedergang der Organisationen zu unterscheiden. Überzeugend ist das nur im Kon
text seiner ersten Definition von Sozialdemokratie als Strategie zur Durchsetzung des 

Sozialismus. Mit der zweiten Definition, die die Sozialdemokratie als politische Bewe

gung zur Reform des Kapitalismus begreift, geht das eher nicht zusammen. Der Ein
satz der Regierungsmacht, um Fehlentwicklungen des Marktes zu korrigieren, sowie 
die allgemeine Verteidigung des Sozialstaats sind in allen heutigen Parteien der linken 

Mitte Standard. Viele der politischen Kräfte - und das ist womöglich noch entschei
dender-, die Lavelle als Alternative zur Sozialdemokratie betrachtet (zum Beispiel die 

Grünen), vertreten praktisch das gleiche politische Programm. 
So wie beide, Lavelle und Berman, den Begriff »Sozialdemokratie« verwenden, 

überdehnen sie diesen zwischen seiner historischen und seiner theoretischen Be
deutung. Während Berman die Sozialdemokratie des neunzehnten und des frühen 
20.Jahrhunderts mit Kategorien darstellt, die dem Mitte-Links-Spektrum in der Mitte 

des letzten Jahrhunderts zugehören, interpretiert Lavelle dieses Spektrum nach Krite
rien des Vorkriegssozialismus. So kommt es in beiden Büchern zu einer merkwürdig 

symmetrischen Inversion interpretativer Kategorien und empirischer Blickpunkte. 
Mit keinem der beiden Ansätze lässt sich adäquat erfassen, was doch eines der Schlüs

selelemente der historischen Sozialdemokratie sein müsste: der Bedeutungswandel 
dieses Begriffs im Verlauf von r 20 Jahren von einer Strategie zur Verwirklichung des 
Sozialismus zu einem politischen Maßnahmenbündel zur Lenkung des Kapitalismus. 

Ein komplexerer, ja ein dialektischer Ansatz wäre notwendig. Eine solche Analyse 
würde nicht von einer ahistorischen »Definition« ausgehen, sondern versuchen, die 

konkreten politischen Kämpfe um sozialdemokratische Ziele systematisch mit den 
intellektuellen Auseinandersetzungen zu verbinden, die um diese Ziele und ihren Sinn 
geführt wurden. 

Vielleicht noch bedeutsamer sind die Erklärungen, die beide für die Entwicklung 
dieser politischen Bewegung liefern. Auf den ersten Blick könnten beide Darstellun

gen nicht unterschiedlicher sein. Für Lavelle hat die Sozialdemokratie wiederholt eine 
erstaunliche Unfähigkeit an den Tag gelegt, die eigenen Ziele zu erreichen. Für Berman 

wiederum war die Sozialdemokratie erfolgreich, wenn es ihr gelang, ein unabhängi
ges, vom Marxismus unbeflecktes politisches Programm zu verfolgen. Dann nämlich 

hätten sich die Sozialdemokraten den Kommunitarismus zu eigen machen und der 
Rechten den Nationalismus entwenden können. Ihre Argumentation stützt sich auf 

zwei Arten von Beweisen: auf den Fall Schweden, wo die SAP imstande war, sich als 
»Volkspartei« zu etablieren und in einer Allianz mit der Bauernschaft soziale Refor

men durchzusetzen; daneben auf die Entwicklung in Deutschland und Italien, wo 
die Spaltung zwischen kommunistischen und sozialdemokratischen Parteien die Bil-
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dung einer Volkspartei verhindert und so dem Faschismus den Weg geebnet habe. Mit 
diesem Rahmen entstehen mehrere Probleme. Zunächst ist der Vergleich erzwungen, 
denn dass die SAP zu einem Bündnis mit den Bauern kommen konnte, hatte seinen 
Grund unter anderem darin, dass es in Schweden keine Klasse von Großgrundbesit
zern gab, die den deutschen Junkern und den italienischen latifondisti entsprochen 
hätte. Diese hatten mit ihrer Herrschaft über die verarmte Landbevölkerung die Mög
lichkeit, in Zeiten der Krise eben diese verarmten Massen zur Reserve ihrer reak
tionären Projekte zu machen. Ganz unabhängig von allen ideologischen Differenzen 
waren die ländlichen Regionen Schwedens für die Linke leichter zu organisieren als 
die Landbevölkerungen in I talien oder Deutschland. 

Zweitens neigt Berman in ihrem Versuch, den Faschismus als Volkspartei zu be
greifen, dazu, den Grad der Zustimmung, die dieser erfuhr, zu überschätzen. Weder 
die NSDAP noch der Partite Nazionale Fascista (PNF) haben Mehrheiten erringen 
können, solange die Wahlen noch einigermaßen fair vonstattengingen. Ein Schlüssel
element für beide Parteien, insbesondere für den PNF, war der Einsatz paramilitäri
scher Gewalt. Berman skizziert die Ausbreitung des PNF auf dem Land wie folgt: 
»Indem sie sich auf ausgesprochen landwirtschaftliche und ländliche Gegenden kon
zentrierten, deren Bevölkerungen sich von der Regierung besonders vernachlässigt sa
hen und zudem die Sozialisten fürchteten, sowie unter dem Banner des >Kriegs gegen 
den Bolschewismus< übernahmen die Faschisten im Zug ihrer Kampagne, die Ruhe 
auf dem Land wieder herzustellen, häufig die Macht über ganze Städte; sie boten zu
dem Stellen und andere Ressourcen, um Anhänger zu gewinnen.« 

Das verzerrt die historischen Fakten. Die ländlichen Gegenden, in die die Faschis
ten 1920/ir vordrangen, waren in ihrer überwältigenden Mehrheit von der Sozialis
tischen Partei organisiert. Dass die Faschisten hier Fuß fassen konnten, war nicht der 
Edolg ihrer Law and Order-Kampagne und deren breiter Unterstützung, sondern 
der einer militärischen Operation, die in Allianz mit den Landbesitzern nach deren 
Interessen durchgeführt wurde, zugleich gestützt auf eine Parteiorganisation, der es 
gelang, die ländlichen Massen in ihren Rahmen zu zwingen. 

Berman ist zudem völlig unfähig zu registrieren, welche schwere Verantwortung 
die reformistischen Kräfte sowohl in Deutschland als auch in Italien für die Niederla
ge der Linken in diesen Ländern tragen. Dass die Parteien der Zweiten Internationale 
im August 1914 vor dem Chauvinismus kapitulierten, hatte tiefe Wurzeln in der de
mokratisch-revisionistischen Tradition, die Berman so sehr bewundert. So war Bern
stein Ende des 19. Jahrhunderts ein begeisterter Vedechter der kolonialen Expansion 
des Kaiserreichs; er teilte die Ideologie des europäischen Kolonialismus im 19. Jahr
hundert, die diesem eine zivilisierende Mission zuschrieb. Dieser imperialistische 
Hintergrund ist einer der Gründe dafür, dass die deutsche Sozialdemokratie vor der 
nationalistischen Bourgeoisie kapitulierte. Nur die etwas radikalere italienische sozia
listische Partei wandte sich, zusammen mit den Fraktionen, die auf der Zimmerwalder 
Konferenz zusammenkamen, gegen das Völkerschlachten. Nach dem Krieg trug die 
Entscheidung der Regierung Ebert-Scheidemann, für eine »geordnete Demobilisie
rung« zu sorgen und die Freikorps gegen die Novemberrevolution loszulassen, mit 
dazu bei, den Weg in den deutschen Faschismus zu bereiten. Ganz ähnlich öffnete die 
Weigerung der italienischen Gewerkschaftsführung, die Fabrikbesetzungen von 1920 
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in Generalstreik und Auf stand zu überführen, der Gewalt der Schwarzhemden Tür 

und Tor. In beiden Fällen führte die Strategie klassenübergreifender Kollaboration 

zu einer katastrophalen Bewahrung von Grundelementen einer zutiefst reaktionären 

Gesellschaftsordnung. 

Berman bietet eine stark verkürzte Darstellung der Nachkriegsepoche, reklamiert 

diese aber als Ära des »Siegs für sozialdemokratische Politik und Prinzipien«. Doch 

wer hat diese Siege errungen? Nach 1947 dominierten Christdemokraten die Regie

rungen in Deutschland und Italien, in Frankreich taten das vor allem die Gaullisten. 

Berman selbst schreibt: »Faschisten und Nationalsozialisten leisteten Pionierarbeit 

für eine Politik staatlicher Kontrolle über Investitionen, der Nationalisierung gan

zer Industrien und des Korporationismus. [„.] Weil viele dieser Prinzipien in die 

Nachkriegsordnung eingingen, ist es wohl nicht unbillig zu sagen, dass Faschisten 

und Nationalsozialisten ebenso wie die Sozialdemokraten zum Familienstammbaum 
gehören.« 

Als die Sozialdemokratischen Parteien Europas als erklärtermaßen reformistische 

Kräfte an die Regierung kamen, war der Ertrag gering. Brandt und Schmidt verspiel

ten den Vorsprung der SPD in den Wahlen, kapitulierten in der Ostpolitik vor der 

NATO, wussten keine Antwort auf die Ölkrise. Craxis Regierung endete in einer 

Orgie der Korruption, sein Regierungsstil lieferte das Muster für den Berlusconismo 

(Silvio B. war ein intimer Freund Craxis). Mitterrand warf das Wahlprogramm der 

französischen Sozialisten über Bord, sorgte für Deflation und Budgetkürzungen. Das 

waren, wie Berman selbst zugibt, »trostlose Variationen des gleichen Themas«. 

Lavelles Argument, sozialdemokratische Reformen seien abhängig gewesen vom 

langen Nachkriegsboom und zu Ende gegangen mit der langen Rezession, die in den 

r97oer Jahren einsetzte, entspricht der tatsächlichen Entwicklung der sozialdemokra

tischen Bewegung sehr viel besser und kann eine Menge Beweise für sich ins Feld 

führen. Doch verleitet ihn sein strikt ökonomistischer Blick dazu, zwei ganz ent

scheidende historische Phänomene auszublenden: das Abwürgen des Reformismus, 

ein Phänomen der späten r97oer Jahre, sowie die Wendung zum Neoliberalismus, 

die sich in den r98oer und r99oer Jahren vollzog. Die Mitte-Links-Regierungen der 

r 96oer und frühen r 97oer Jahre - Whitlam in Australien, Wilson in Großbritannien, 

Brandt in Deutschland und Palme in Schweden - operierten noch im Rahmen ge

werkschaftlicher Fortschritte, staatlicher Investitionen in verstaatlichte Industrien 

und eines umfassenden Sozialstaats. Seit Ende der r98oer Jahre jedoch begannen die 

führenden Männer dieser Parteien, sich dem Neoliberalismus zuzuwenden (Hawke 

in Australien, Blair in Großbritannien, Schröder in Deutschland). Das zweite Phäno

men ist eindeutig entscheidender gewesen als das erste. Doch lässt es sich als Antwort 

auf den langen Abschwung erklären? Ist das nicht zu einfach gedacht? Als Blair sein 

Amt übernahm, war die Krise des Kapitalismus bereits über zwei Jahrzehnte alt. Man 

könnte argumentieren, dass die Revolution des Thatcherismus der r98oer Jahre ei

nen neuen politisch-ökonomischen Rahmen geschaffen hatte, dem sich New Labour 

schlicht anpasste. Doch Lavelle insistiert darauf, das Ende der Sozialdemokratie be

reits Mitte der r 97oer Jahre anzusetzen. 
Noch auffälliger ist, dass in Lavelles Analyse der Zusammenbruch der Sowjet

union nicht vorkommt und in seinen Folgen nicht diskutiert wird; kein Wort fällt 
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über die Bedeutung des globalen Siegs des Kapitals über die westliche Sozialdemokra
tie. Lavelle versteht die Sowjetunion als »eine Form des >Staatskapitalismus<, in dem 
das Verhältnis von Staat und Arbeiter dem von Privatunternehmer und Arbeiter im 
Westen ähnlich war«, und das führt ihn dazu, die Bedeutung des Zusammenbruchs 
der Sowjetunion für die westeuropäischen Sozialstaaten herunterzuspielen. Der über
stürzte Übergang vom abgewürgten Reformismus der r97oer Jahre zum Neolibera
lismus nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus wird weder vermerkt noch 
erklärt. Stattdessen interpretiert Lavelle die gesamte Periode seit 1974 als eine des kon
tinuierlichen Niedergangs. 

Diese Überlegungen verweisen auf eine Schwäche, die beiden Büchern gemeinsam 
ist: Keines von beiden geht ausführlich und konsistent darauf ein, welche Wirkung es 
auf die Sozialdemokratie hatte, dass der Sozialismus als Realität desavouiert war und 
als Ideal verblasste. Doch diese Schwäche hat ihren Grund in vöJlig verschiedenen po
litischen Ausgangspunkten. Für Berman erschiene es wie eine Art Reinwaschung der 
marxistischen Tradition, würde man den Gedanken zulassen, die Sozialdemokratie 
brauche so etwas wie einen Horizont jenseits des Kapitalismus. Lavelle wiederum er
schiene es wie eine nachträgliche Rechtfertigung der stalinistischen Bürokratie, würde 
man dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine negative Wirkung auf die Sozialde
mokratie zuschreiben. Wenn sie sich der gegenwärtigen Politik zuwenden, entwerfen 
beide Autoren ein erstaunlich ähnliches Bild. Beide sehen die politische Polarisierung 
als Folge des akn1ellen Niedergangs der Sozialdemokratie. Berman schreibt dazu: »Die 
Menschen haben, so dachten die Begründer der sozialdemokratischen Bewegung, ein 
tief verwurzeltes und unauslöschliches psychisches Bedürfnis, sich als Teil einer grö
ßeren Gemeinschaft zu fühlen - ein Bedürfnis, das die Ausweitung der Märkte, durch 
die sich alles Beständige in Luft auflöst, nur noch verstärkt. Dieses Bedürfnis wird auf 
die eine oder andere Weise befriedigt werden, und wenn die demokratischen Kräfte 
nicht herausfinden, wie das zu erreichen ist, dann werden weniger heilsame Kräfte nur 
zu gern in diese Lücke springen.« 

Lavelle sieht auch eine zunehmende Polarisierung zwischen Links und Rechts, wie 
sie sich mit dem Aufkommen der alternativen Globalisierungsbewegung einerseits, 
»populistischer und fremdenfeindlicher Politiker« andererseits zeigt. Der Aufstieg der 
»radikalen Rechten« in Westeuropa ist für die politische Soziologie und die politi
schen Wissenschaften natürlich ein bekanntes, überschaubares Feld. In einer weiteren 
historischen Perspektive betrachtet, erstaunt die relative Schwäche der neuen Rechten 
aber doch. Lavelles eigene Belege zeigen, dass keine der extrem rechten Parteien in den 
von ihm untersuchten vier Fällen bei landesweiten Wahlen die Zehn-Prozent-Marke 
überschritten hat, die meisten erreichten deutlich weniger als fünf Prozent. Und was 
ist mit der Linken? Hier kann man argumentieren, dass es die Partei Die Linke in 
Deutschland geschafft hat, Nutzen aus dem »Tod der Sozialdemokratie« zu ziehen; 
zu dieser hoffnungsvollen Entwicklung kann man nun auch den Front de gauche in 
Frankreich und Syriza in Griechenland hinzuzählen. Doch sie alle sind kaum radikal 
linke Kräfte, sie repräsentieren viel eher einen teilweisen Wiederaufstieg der wirklich 
sozialdemokratischen Linken. Mit der Ausnahme von Syriza haben nur wenige dieser 
Parteien in einer Wahl über zwölf Prozent der Stimmen errungen. 
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Warum entgehen diese doch offensichtlichen Fakten sowohl Berman wie Lavelle? 

Ein Grund könnte darin liegen, dass sie die aktuelle Politik durch die verzerrende Lin

se der r93oer Jahre betrachten; die gegenwärtige radikale Rechte gilt ihnen als funktio

nales Äquivalent des Faschismus, die Antiglobalisierungsbewegung und die Parteien 

links außen spielen die Rolle der revolutionären kommunistischen Bewegung. Berman 

sieht die Aufgabe der gegenwärtigen Linken darin, die Radikalen und Reformisten 

zusammen in eine sozialdemokratische Bewegung einzubinden, die den Kapitalismus 

verantwortlich reformieren und revolutionäres Abenteurertum vermeiden kann. La

velles Projekt ist die Entwicklung ernsthaft antikapitalistischer Politik, nicht zuletzt, 

um der steigenden rechten Flut etwas entgegenzusetzen. 

Doch die Politik der fortgeschrittenen kapitalistischen Welt erinnert kaum noch 

an die der Zwischenkriegszeit. Während der r92oer und r93oer Jahre haben sich in 

Italien, Frankreich und Deutschland überpolitisierte Volksmassen in Massenparteien 

der Linken und der Rechten organisiert. Im Gegensatz dazu lässt sich die Politik im 

beginnenden 2r.Jahrhundert mit dem charakterisieren, was Peter Mair als den »Hohl

raum«, den organisationslosen Raum zwischen Zivilgesellschaft und Staat bezeichnet 

hat. Jede erneuerte Politik der Linken muss mit einer gründlichen Untersuchung die

ses veränderten Terrains beginnen, das auch bestimmt ist durch eine Krise der Politik, 

verstanden als eine Form menschlicher Aktivitäten. Es ist unwahrscheinlich, dass man 

bei Bernstein oder bei Lenin Lehren findet, die sich auf diesen Kontext anwenden 
lassen. 

Aus dem Englischen übersetzt von Klaus Binder 
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Seyla Benhabib Ethik ohne Normativität, Politik ohne 
Historizität. Über Judith Butlers Parting Ways. jewishness 
and the Critique of Zionism 

Kaum war im Sommer 2012 angekündigt worden, dass J udith Butler den Adorno-Preis 
der Stadt Frankfurt erhalten werde, entspann sich eine heftige Kontroverse; zu Wort 
meldeten sich Sprecherinnen und Sprecher der deutsch-jüdischen und der israelischen 
Community, dazu Wissenschaftler sowie die üblichen Expertinnen, Journalisten und 
Intellektuellen.' Anstoß erregten Butlers Unterstützung des Israel Global Boycott, 
Divestment and Sanctions Movement sowie Äußerungen, die sie 2006 während eines 
politischen Treffens in Berkeley gemacht haben soll: Hamas und Hisbollah seien »Teil 
der globalen Linken« - eine Aussage, die sie bis heute nicht widerrufen hat.1 Die Frage 
war, ob ausgerechnet sie mit einem Preis geehrt werden könne, der den Namen eines 
deutsch-jüdischen Emigranten trägt und an einen der Gründerväter der Kritischen 
Theorie der Frankfurter Schule erinnern soll. 

Der offizielle Vertreter der jüdischen Gemeinde in Berlin beschuldigte Butler, eine 
»bekannte Antisemitin und Feindin Israels« zu sein. Progressive Intellektuelle wieder
um, die sich der Kritischen Theorie verbunden fühlen, unterzeichneten eine Petition, 
mit der sie die Preisvergabe verteidigten; sie lobten Butlers wissenschaftliche Leistun
gen, distanzierten sich jedoch zugleich von ihrem Boykott Israels und ihren Äußerun
gen zu Hamas und Hisbollah. Auch ich habe diese Petition unterzeichnet. 

So gut wie keine Beachtung in dieser Kontroverse jedoch fand die bedeutende 
Auseinandersetzung mit der Politik Israels und dem ethisch-geistigen Erbe des Juden
tums, die Butler mir ihrem jüngsten Buch Parting Ways. ]ewishness and the Critique 

of Zionism vorgelegt hat.3 In acht eindringlichen Essays, von denen ich einige äußerst 

In Englisch ist der vorliegende Rezensionses
say mit dem Titel Ethics without Normativity 
and Politics without Historicity erschienen in: 
Constellations. An International Journal of 
Critical and Democratic Theory 20. 1, 2013, 
I 5crt6} 

2 Eine Suche im Internet mit den Stichworten 
•Judith Butler« und »Palästina« ergab an die 
IJ 400 Einträge. In einem Video, aufgenom
men bei einem Teach-in in Berkeley 2006, 
kann man verfolgen, wie Butler auf die Frage 
von Studenten bestätigt, dass Hamas und 
Hisbollah als soziale Bewegungen innerhalb 
der globalen Linken betrachtet werden kön
nen; im gleichen Video, direkt anschließend, 
sieht man aber auch ihre Bemerkung, dies 3 
bedeute nicht, dass diejenigen, die sich für ge· 
walt:freie Bewegungen interessieren, die Tak-
tik jener Gruppen nicht kritisieren könnten 
oder dürften (vgl. <cifwatch.comhon/10/r8/ 
judith-buder-more-palestinian-than-the
palestinians/>). Ich sollte darauf hinweisen, 

dass einige der erwähnten Einträge von 
Hassgruppen aus jüdischen Kreisen ins Netz 
gestellt wurden, die heute nicht mehr wahr
haben wollen, dass auch Israel beteiligt war, 
als nach dem ersten Libanonkrieg (1982) die 
Hamas ins Leben gerufen wurde: als Ge
gengewicht zu den Befreiungsideologien aus 
der Dritten Welt, die damals in Gruppen der 
palästinensischen Befreiungsbewegung domi
nierten. Das klärt allerdings nicht die Frage, 
ob wir Hamas und Hisbollah wirklich auch 
heute noch, dreißig Jahre später,» Wider
standsgruppen« nennen wollen. Butlers Be
merkungen finden sich am Ende des Videos, 
etwa in der 16. Minute. 
In Deutsch erscheint das Buch im Herbst 

2013 unter dem Titel Am Scheideweg. Juden· 
tum smd die Kritik am Zionismus im Campus 
Verlag. Die Seitenzahlen im Text beziehen 
sich auf die englische Ausgabe (Butler 2ou). 
(A. d. R.J 
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bewegend fand (so das Kapitel zu Prima Levi und die Vorlesung über Edward Said), 
umreißt Butler eine Vision für die israelisch-palästinensische Politik, die sie in dem 

etwas merkwürdigen Begriff »Kohabitation« (cohabitation) zusammenfasst (176) -

eine Vision, die beseelt ist von einer radikal demokratischen Idee einer binationalen 

Politik, diese jedoch nicht auf die Formel »Ein Staat, zwei Völker« verengt, sondern 
von einem tieferen Verständnis der ethischen Interdependenz in den Narrativen dreier 

Völker ausgeht: der Juden, der Araber und der Palästinenser. Unglücklicherweise ist 
der von ihr gewählte Begriff cohabitation leicht irreführend und mit viktorianischen 

Konnotationen eines außerehelichen Zusammenlebens oder -wohnens belastet. Ein 
etwas treffenderer Begriff wäre hilfreich gewesen. Gleichviel, mit ihrem Text ist es 

Butler gelungen, wieder an ethische Imperative des Judentums anzuknüpfen, die die 
Koexistenz des israelischen und palästinensischen Volkes für möglich halten, indem 

sie die jüdischen Erinnerungen an Exil und Verfolgung aufnimmt und lang vergesse
ne Unterscheidungen wie die zwischen kulturellem und politischem Zionismus einer 

erneuten Betrachtung unterzieht. Zu den Autoren, mit denen sie sich in diesem Sinn 
noch einmal auseinandersetzt, gehören Edward Said, Primo Levi, Walter Benjamin, 

Martin Buber, Hannah Arendt, Gershom Scholem und, vor allem, Emmanuel Levinas, 

dem Butler sehr viel verdankt, mit dessen zionistischer Politik sie aber das ganze Buch 
hindurch immer wieder ringt. 

Diese Essays setzen die »ethische Wende« fort, die sich in ihren Schriften seit An
tigones Verlangen (2001 [2000]) und Gefährdetes Leben (2005 [2004]) abzeichnet.4 

Vergleichbar der Entwicklung, die das Werk Jacques Derridas fort von einer völlig 
ambivalenten, manchmal nihilistischen Auffassung ethischer Subjektivität und demo
kratischer Revolutionen hin zu einer bereitwilligeren Aufnahme des Ethischen und 

eines radikalen Demokratieverständnisses genommen hat,5 entfernt sich auch Butler 
von ihren früheren Konzeptionen der Subjektivität und ihrer Skepsis gegenüber dem 

Projekt der Demokratie. Doch in ihrer Auffassung von Ethik und Politik spielen Nor
mativität beziehungsweise Historizität auch jetzt noch keine Rolle. Um es ganz deut
lich zu sagen: Ich sehe keine notwendige Verbindung zwischen ihren ethischen und 
politischen Vorstellungen und ihrer Parteinahme für Hamas und Hisbollah oder dem 

Israel Global Boycott, Divestment and Sanctions Movement. Ihre Stellungnahmen 
bleiben eine Frage des politischen Urteils, und ihres ist meines Erachtens gründlich 

falsch. Dennoch, zwischen ihrer Vorstellung einer Ethik ohne Normativität und von 
Politik ohne Historizität einerseits, ihrem Vorwurf gegen den politischen Zionismus 
andererseits besteht eine mehr als zufällige Verbindung - in Letzteren sieht sie die 

Ursache für das ganze Elend und alle Ungerechtigkeiten, die dem palästinensischen 

und dem jüdischen Volk seit 1948 widerfahren sind. Den diskursiven Spielraum, den 

4 Vgl. auch die Adorno-Vorlesungen 2002 Kri
tik der ethischen Gewalt (201 l [2003]) sowie 
Raster des Krieges (2010 [2009]). 
Ich bin mir bewusst, dass dies eine kontro
verse Behauptung ist, für jene nämlich, die 
darauf verwiesen haben, dass Dekonstruktion 
selbst bereits einen ethisch-politischen Kern 
hat. Gayatri Spivak diskutiert die ethische 
Wende in Derridas Werk in A Critique of 

Postcolonial Reason. Toward a History of the 
Vanishing Present (Spivak 1999: 426 f.). Eine 
gründlichere Darstellung der Entwicklung 
in Derridas Denken findet sich in Bernstein 
(1991). Etwas polemischer zu Derridas Hin
wendung zum Recht äußert sich McCormick 
(2001). Redefreiheit und Demokratiethema
tisiert Butler in Haß spricht. Zur Politik des 
Performativen (2006 [1998]). 
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Butler zu gewinnen sucht, indem sie den kritischen Dialog über Israel und die Politik 

im Nahen Osten wieder aufnimmt, begrüße ich durchaus, gleichwohl glaube ich nicht, 
dass wir sehr viel weiterkommen, wenn wir die Formel »Zionismus ist eine Form des 
Siedlerkolonialismus« (4) aufwärmen oder wenn wir den Kampf der Palästinenserin

nen und Palästinenser für Rechte und Selbstbestimmung als Teil des Kampfes der 
globalen Linken begreifen - wer immer das sein mag. Das sind keine Beispiele für das, 
was uns Hannah Arendt angesichts der politischen Probleme unserer Zeit als »Denken 

ohne Geländer« empfohlen hat (Arendt 1996[1979]:I10), nein, hier denkt Butler »mit 
Geländer«. Die philosophisch innovativsten Aspekte finden wir in ihrem Buch dort, 
wo sie Levinas gegen Levinas liest und wo sie sich, um ihre Theorie der Kohabitation 
zu stützen, auf Hannah Arendt bezieht. 

Butler über Emmanuel Levinas 

Bei vielen Gelegenheiten, schreibt Butler, habe Levinas gesagt: »Das Antlitz ist das, 
was man nicht töten kann.« Und sie kommentiert: »Diese Bemerkung ist nun wirklich 
bemerkenswert, und sei es nur darum, dass wir doch genau wissen, dass ein Antlitz 

sehr wohl getötet werden kann, und mit ihm auch ein Antlitz besonderer Art. Doch 
wenn Levinas recht hat[ ... ] muss dies wohl heißen, dass auch wenn ein Körper getö
tet werden kann, das Antlitz nicht mit dem Körper getötet wird. [„ .] Vielmehr trägt 
das Antlitz ein Verbot gegen das Töten, das denjenigen, der ihm begegnet, nur binden 

kann und ihn diesem Verbot, welches das Antlitz offenbart, unterwirft.« (54) Auf 
den ersten Blick ist Levinas' Behauptung historisch, anthropologisch, kulturell und 
auch psychologisch völlig kontraintuitiv: Wann hätte das Antlitz des Anderen je das 
Töten, Abschlachten und Morden verhindert?6 Doch für Levinas ist »das Antlitz« 

nicht einfach die physische Erscheinung des Anderen, sondern eine bestimmte Weise 
des Mitseins-mit-dem-Anderen. Dazu Butler: »Es gibt keine Möglichkeit, das Antlitz 
von dem zu trennen, was uns mit diesem Antlitz begegnet, dem wir unterworfen sind; 
wir können gar nicht anders, im Angesicht dessen haben wir tatsächlich keine Wahl, 

so sehr sind wir an das Verbot gebunden.« (Ebd.) Das Antlitz des Anderen also unter
wirft uns sich; dieser Augenblick des Wahrnehmens des Anderen ist der Augenblick, 
in dem uns das Verbot des Tötens auferlegt wird. 

Diese rätselhafte Formulierung, die als eine von Levinas' zentralen philosophi
schen Einsichten gilt, enthält eine vernichtende Kritik aller Philosophien, die auf dem 
Primat des autonomen Subjekts oder auf dem einsamen »Dasein« aufbauen. Das Ant

litz des Anderen spricht zu uns, ruft uns an, und wir sind ihm verpflichtet, darum ist 
Erste Philosophie ihrem Grund nach Ethik. So ist nicht mein Tod der Höhepunkt 
meiner Authentizität, grundlegend ist vielmehr die Erkenntnis meiner Verletzlichkeit 

in der Hand des Anderen und umgekehrt: die Verletzlichkeit des Anderen in meiner 
Hand. Ob diese Vulnerabilität wörtlich als Drang, den Anderen zu töten oder sonst 
wie zu zerstören, verstanden oder eher psychoanalytisch als Wunsch gedeutet wird, 

der Andere möge verschwinden und dem souveränen Ich die unangefochtene Herr

schaft ohne Verletzlichkeit überlassen, ist gleichgültig. Levinas' Kampf mit der ratio-

6 Eine luzide Darstellung von Levinas' Posi
tion in Beziehung zur phänomenologischen 

168 

Tradition findet sich bei Bernhard Waldenfels 
(2004 [2002]). 
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nalistischen Tradition von Descartes bis Kant und Busserl einerseits, sein unentwegter 

Streit mit Heidegger andererseits, beide stecken sie in diesem einen prägnanten Satz: 

»Das Antlitz ist das, was man nicht töten kann.« 

Das ist entscheidend für Butler, gerade weil sie viele von Levinas' Einsichten über

nimmt. »Sobald Ethik nicht mehr verstanden wird als Disposition oder Handlung, die 

in einem immer schon fertigen Subjekt gründen, sondern als eine relationale Praxis, die 

auf eine Verpflichtung antwortet, die außerhalb des Subjekts entspringt, stellt Ethik 

die Begriffe eines souveränen Subjekts in Frage, ebenso die ontologische Behauptung 

einer Identität des Selbst. Stattdessen wird Ethik zur Bezeichnung des Aktes, durch 

den der Ort geschaffen wird für jene, die >Nicht-Ich< sind, und der mich über einen 

Souveränitätsanspruch hinausträgt, hin zur Herausforderung eines Selbstseins, das ich 

von anderswo empfange.« (9; Hervorh. S. B.) In diesem Zusammenhang benutzt But

ler die Formulierung »ek-statische Relationalität« (ec-static relationality; ebd.). 

Diese Einsichten haben etwas zutiefst Zwingendes. Von ähnlichen ethischen Intui

tionen ausgehend, habe ich diese Art der Beziehung die Perspektive des »konkreten 

Anderen« (concrete other) genannt, im Gegensatz zum »verallgemeinerten Anderen« 

(generalized other) (Benhabib 1995a [1992]). Alle ethischen Beziehungen enthalten in 
sich das Moment des Be-Antwortens und darin der Verantwortung (respons-iveness 

and respons-ibility), verstanden als die Fähigkeit, auf das Leiden wie auf die Freude, 

auf den Schmerz wie auf die Ekstase des Anderen zu antworten. Dass wir lernen, wie 

Gesichter zu lesen sind, gehört zum Weg, auf dem wir zu Menschen werden. Das allein 

freilich kann das Wesen der Ethik nicht ausmachen, wohl aber zu ihrer Grundlegung 

dienen, philosophisch wie psychogenetisch. 
Bedenken wir aber auch, wie diese »ek-statische relationale Praxis« normativ in 

die Irre gehen kann: Der Kreis derer, denen gegenüber ich mich verantwortlich und 

in Anspruch genommen fühle, wird unvermeidlich klein sein. Wie kann ich das na

türliche menschliche Mitfühlen über die hinaus ausdehnen, deren Forderungen ich 

mich in besonderer Weise verpflichtet und denen gegenüber ich besonders empfäng
lich bin? Warum auch sollte ich das tun? Und weiter: Was beinhaltet radikale Relatio

nalität? Teilen du und ich ein uns beiden gemeinsames Verständnis von moralischer 

Verantwortung? Müssen wir das unter uns diskutieren oder wissen wir einfach, was 

dazugehört? Und wenn ich mich auf eine solche »ek-statische Relationalität« einlasse, 

wenn ich nicht für mich selbst beurteilen kann, ob dies der korrekte Weg zu handeln, 

die angemessene Form der Verantwortung ist, werde ich dann nicht unzähligen For

derungen und Wünschen Anderer unterworfen sein und auf diese Weise meine eigene 

ethische Individualität verlieren? Diese Vorstellung von Ethik zerfasert sich in drei 

Alternativen; sie führt in einen ethischen Partikularismus samt diverser Formen von 

Familiarismus und Tribalismus, in einen ethischen Intuitionismus und/oder zum Ver

lust der moralischen Handlungsfähigkeit. 

Ethik ist keine Ontologie des Sozialen.7 Eine solche Ontologie kann dazu beitra

gen, die Verwechslungen in den Beziehungen von Selbst und Anderen aufzudecken 

und die notwendigen Grundlagen für die Herausbildung einer Rezeptivität freizule

gen, die es dem Selbst ermöglicht, eine moralisch handelnde Person zu werden; aber sie 

7 Waldenfels sieht Levinas' Werk als 
»phänomenologisch orientierte Ethik« 

(Waldenfels 2004 [2002]: 64). 
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vermag uns, selbst wenn sie so durchdacht und psychoanalytisch inspiriert ist wie bei 
Butler, nicht zur Normativität zu führen. Im Entwicklungsprozess der moralischen 
Erfahrungsfähigkeit eines Kindes vollzieht sich eine Dezentrierung, so dass die Bezie
hungen von Selbst und Anderen nach zunehmend abstrakteren Kriterien für richtig 
und falsch beurteilt werden. Wenn Heranwachsende die Orientierung »guter Junge, 
gutes Mädchen« hinter sich lassen, geraten sie in Konflikte sowohl mit den Anderen 
ihrer Umgebung als auch mit sich selbst. Solche ethischen Konflikte vermögen sie nur 
zu lösen, indem sie sich auf eine noch abstraktere Ebene des moralischen Urteilens 
begeben, auf der gesellschaftliche Anforderungen im Licht moralischer Prinzipien 
kritisch betrachtet werden können. Sie versuchen, widersprüchliche Forderungen der 
Relationalität aufzulösen, und lernen, wie abstrakte moralische Anforderungen mit 
konkreten Situationen und Verpflichtungen in Ausgleich zu bringen sind. Aus solchen 
Konflikten und Erwägungen erwächst moralische Autonomie.8 

Seit einiger Zeit schon sind die Auseinandersetzungen zwischen einer Ethik der 
Autonomie und einer Ethik der Relationalität weitgehend in einer falschen Binari
tät gefangen: Während moralische Universalisten darauf bestehen, dass Normativität 
über Familiarismus, Tribalismus und Intuitionismus hinausgehen muss, um eine uni
versalistische Perspektive zu erreichen, wird ihnen vorgeworfen, sie gingen von der 
falschen Vorstellung eines souveränen Subjekts aus und ließen sich allein von formalis
tischen Zwängen leiten, hätten also keine Ahnung von der tatsächlichen Substanz des 
Ethischen. Universalisten wiederum finden die Rede von einer »ek-statischen Relatio
nalität« äußerst verdächtig, mit solchen Konzepten, so sagen sie, pflastere man den 
Weg in moralischen Partikularismus, wenn nicht gar in politischen Konservativismus.9 

Butler, die sich dieses Binarismus durchaus bewusst ist, lässt ihre eigene Position irri
tierend unklar: »Das Antlitz des Anderen zerstört alle Formalismen, denn ein Forma
lismus würde mich dazu führen, alle und jeden Anderen mit gleicher Aufmerksamkeit 
zu behandeln, weswegen kein Anderer einen besonderen Anspruch an mich stellen 
könnte . Doch kommen wir wirklich aus ohne jeglichen Formalismus? Und wenn wir 
nicht ohne jeglichen Formalismus auskommen - das Prinzip radikaler Gleichheit ein
geschlossen-, wie denken wir dann über das Antlitz in Bezug auf solche politischen 
Normen? Muss das Antlitz in jedem Fall singulär sein, oder kann es zu einer Pluralität 

erweitert werden?« ( 5 7) 
Die Frage ist rhetorisch, aber nicht ohne Wucht: Nein, wir können nicht auf jegli

chen Formalismus verzichten, auch wenn dieser seine Grenzen hat. Tatsächlich muss 
eine überzeugende ethische Theorie oder eine gelungene Darstellung des Ethischen 
in der Lage sein, dem Individuellen ebenso gerecht zu werden wie dem Universellen, 
oder, in meinen Begriffen: dem Standpunkt des konkreten ebenso wie dem des verall-

8 Ich beziehe mich hier sehr kurz auf bekannte 
Darstellungen zur moralischen Entwicklung 
des Kindes. Die Kontroversen wn diese Dar-
stellungen beginnen auf einer anderen Ebene. 9 

Ich behaupte nicht, dass Normacivität narura
lisiert werden kann, sondern dass die Dyade 
»Selbst-Anderer« im Verlauf der normalen 
menschlichen Entwicklung aufgebrochen 

wird - dann nämlich, wenn, wie George 
Herbert Mead es nennt, die Perspektive des 
»generalisierten Anderen« eingeführt wird. 
Das waren einige der zentralen Themen in 
den »feministischen Streitgesprächen« Mitte 
der r99oer Jahre (Benhabib et al. 1993; vgl. 
auch die revidierte amerikanische Ausgabe 
Benhabib et al. 1995). 
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gemeinerten Anderen. Doch Butler erklärt uns nicht, wie das funktionieren soll. 

Warum dann aber rekurriert Butler selbst dort, wo sie dessen Einsicht, »die ethische 

Relation, die das Antlitz fordert, ist nicht dasselbe wie der Bereich des Politischen« 

(5 5 ), zitiert, dennoch auf Levinas, wenn sie sich kritisch mit Jüdisch-Sein/Jüdischkeit 

und Zionismus auseinandersetzt? In Levinas' Werk erscheinen Jüdischkeit und/oder 

Judentum Uewishness and!or ]udaism; beide sind nicht sehr scharf unterschieden) als 

philosophische Kategorie, sie bildet die Basis seiner Kritik am europäischen Denken 

insgesamt. Für Levinas ist Judentum nicht in erster Linie ein politisches Projekt, son

dern ein ontologisches. 

In seinem aufschlussreichen Essay Levinas and ]udaism wirft Hilary Putnam ein 

Licht auf die in Levinas' Werk vorhandenen Spannungen zwischen Universalismus und 

Partikularismus, indem er darauf hinweist, dass man »die in seinen Schriften enthalte

ne paradoxe Behauptung begreifen muss, dass, im Grunde, alle Menschen Juden sind« 

(Putnam 2004 [2002]: 34). Eine verwirrende Behauptung, doch Putnam unterzieht sie 

einer syntaktischen Analyse anhand der Etymologie des hebräischen Wortes hineni. 
Hine wird häufig als »erblicken« (behold) übersetzt und »erfüllt den Sprechakt des 

Lenkens der Aufmerksamkeit auf etwas, des Hinweisens und nicht des Beschreibens« 

( ebd.: 3 8); ni wiederum ist eine Verkürzung des Pronomens ani, ich. Also ist hineni 
der Sprechakt des Hinweisens auf mich, der Akt, der mich für den Anderen erreich

bar macht; hineni bedeutet demnach: »Hier bin ich.« Putnam folgert (ebd.): »Wenn 

Levinas von me voici spricht, dann ist, was er meint, praktisch unverständlich, wenn 

man sich nicht zugleich der biblischen Resonanz bewusst ist [Putnam bezieht sich auf 

Abrahams »Hier bin ich« in Gen. 22:1; A. d. Ü.]. Unsere fundamentale Verpflichtung, 

so erklärt uns Levinas, ist die, uns erreichbar zu halten für die Hilfsbedürftigkeit (und 

insbesondere für das Leiden) der anderen Person. [.„] Das unterstellt nicht, dass ich 

mit dem Anderen sympathisiere und ganz gewiss auch nicht die Forderung, den An

deren zu >verstehen<. (Das würde Levinas als Geste der Selbstverherrlichung betrach

ten.) [„ .] Diese fundamentale Verpflichtung ist eine >perfektionistische< (perfectionist) 
Verpflichtung, weder Verhaltenskodex noch Theorie der Gerechtigkeit. Levinas glaubt 

vielmehr, dass, wenn man diese Verpflichtung nicht annimmt, auch der beste Verhal

tenskodex und die beste Theorie der Gerechtigkeit nicht helfen werden.« 

Putnams Intervention ist aus mehreren Gründen erhellend: Wie Butler sieht er, 

erstens, dass die unendliche Verpflichtung im Angesicht des Anderen für Levinas im 

Zentrum des Judentums steht; zweitens, nun im Gegensatz zu Butler, unterscheidet er 

zwischen denen, die er in der Moraltheorie - mit Stanley Cavell - die » Legislatoren « 

einerseits, die »Perfektionisten« andererseits nennt. Emmanuel Levinas verortet er auf 

der Seite der »moralischen Perfektionisten«. (Ebd.: 36) 

Was aber folgt daraus für Levinas' Ansichten zur Politik des Judentums? Betrach

ten wir die folgende Behauptung Levinas', die Butler ebenso anzieht wie verunsi

chert: »Natürlich verdanken wir das Judentum nicht dem Antisemitismus, was immer 

Sartre dazu sagen mag. Vielleicht aber entspringt das innerste Wesen von Israel [„ .] 
in seiner ihm eigenen Prädisposition zum unfreiwilligen Opfer, dem der Verfolgung 

Ausgesetzt-Sein. [„ .] Verfolgt zu werden ist keine Ursünde, sondern das Gegenstück 
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universeller Verantwortung- einer Verantwortung gegen den Anderen-, die älter und 
ursprünglicher ist als jede Sünde.« (Levinas 1997 [1984]: 22 5)10 

Viele Juden, seien sie Zionisten oder nicht, werden dieser Formulierung der jüdi
schen Geschichtserfahrung nicht folgen wollen oder können. Es sei, würden Zionisten 
anführen, eben diese Ethik des Opfers, welche die Juden in ihrer gesamten Geschichte 
zu Passivität und Opfertum verdammt habe. Aus diesem Grund hätten die Juden an 
einem bestimmten Punkt der Geschichte die historische und politische Initiative er
greifen und für sich handeln müssen. Andere, wie George Steiner etwa, sehen in der 
exilischen Situation der Juden kein historisches Opfertum, sondern einen kosmopo
litischen Geist. Steiner (2006 [ I 997]: 78) schreibt: »Staün und Hitler ließen das ruhm
reiche Wort >Kosmopolit< mit seinem Versprechen des Unveräußerlichen zu einem 
mörderischen Hohn werden. Aber sprach nicht Rashi selbst, der scharfsinnigste Tal
mudleser, davon, dass es für Abraham ewig unumgänglich war, sein Zelt zu verlassen 
und sich wieder auf den Weg zu machen? Hat uns Rashi nicht gelehrt, dass ein Jude, 
wenn er nach dem Weg fragt, sich der richtigen Antwort gegenüber taub stellen sollte, 
dass seine Mission darin lag, ein Irrender zu sein, also im Irren und Umherirren?«" 

Levinas dagegen hat, mit Bück auf die Gründung des Staates Israel, die zionistische 
Position übernommen und den jüdischen Staat sein Leben lang ohne größere Kri
tik verteidigt. i982 kam es in den palästinensischen Flüchtlingslagern von Sabra und 
Schatila, die damals unter dem Schutz der von Arie! Scharon geführten israelischen 
Armee hätten stehen sollen, zu Massakern an mehreren hundert unschuldigen Frauen, 
Kindern und Alten durch christliche libanesische Falangisten. Kurz darauf gab Levi
nas ein wichtiges Interview, in dem er die Verantwortung, aber nicht die Schuld aner
kannte, die er für diese Massaker fühle; weiter sagte er: »Ich denke, daß es zwischen 
Ethik und Politik eine Antinomie gibt, wenn man jede ihrer Forderungen verabsolu
tiert.[ ... ] Die zionistische Idee, so wie ich sie jetzt sehe, losgelöst von aller Mystik, von 
jedem falschen unmittelbaren Messianismus, ist indessen eine politische Idee, die eine 
ethische Rechtfertigung hat. Sie hat eine ethische Rechtfertigung in dem Sinne, daß 
um der Willkür, welche die Lebensumstände der Juden bestimmt hat, und dem gan
zen vergossenen Blut, das ungestraft seit Jahrhunderten überall auf der Welt fließt, ein 
Ende zu setzen, eine politische Lösung geboten ist. Sie beschränkt sich auf die Existenz 

in Umständen, die nicht rein abstrakt sind, das heißt nicht irgendwo, sondern in einer 
politischen Einheit mit einer jüdischen Mehrheit. Für mich gibt es den Zionismus. Er 
steht für einen Staat im vollen Sinne dieses Wortes, einen Staat mit einer Armee und 
mit Waffen, einer Armee, die eine abschreckende Wirkung haben könnte und die sich, 
wenn nötig, verteidigt. Seine Notwendigkeit ist ethisch [„.]. Mein Volk und meine 
Verwandten, das sind allerdings meine Nächsten. Man verteidigt den Nächsten, wenn 
man das jüdische Volk verteidigt[. „].« (Levinas 2007 [1982]: 241 f.; Hervorh. S. B.) 

10 In der deutschen Sammlung Schwierige 
Freiheit (Levinas 1992 [1984)) ist der entspre
chende Aufsatz nicht enthalten. 

r 1 Für Zionisten wie Assaf Sagiv, den Heraus
geber der Zeitschrift Azure, übertreibt selbst 
Steiners Kosmopolitismus die positiven Mo-

mence der jüdischen Erfahrung der Diaspora 
und hausiert mit historischen Stereorypen des 
»Wandernden Juden« {Sagiv 2003). Ich be
handle diese Fragen i.n meiner Vorlesung zum 
Leopold Lucas-Preis (Benhabib 2013). 
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Es könne, räumt Levinas dann ein, durchaus zu einem Widerspruch kommen zwi
schen Ethik und Politik, auch für die Juden, einem »Volk mit einer langen ethischen 

Tradition« (ebd.: 242). Daraufhin bedrängt ihn der Journalist Shlomo Malka mit der 
Frage, ob er, der Philosoph »des Anderen«, nicht zugeben müsse, dass dieser »Andere« 

für den Israeli vor allen anderen der Palästinenser sein müsse, und Levinas antwortet: 
»Meine Definition des Anderen ist ganz und gar anders. Der Andere ist der Nächste, 

nicht notwendigerweise derjenige, der in der Nähe ist[ ... ]. Aber wenn Ihr Nächster 
einen anderen Nächsten angreift oder ihm gegenüber ungerecht ist, was können Sie 

tun? Hier nimmt die Andersheit einen anderen Charakter an, hier kann in der Anders
heit ein Feind erscheinen, oder hier stellt sich zumindest das Problem zu wissen, wer 

recht und wer unrecht hat, wer gerecht und wer ungerecht ist. Es gibt Menschen, die 

unrecht haben.« (Ebd.: 244) 

Das palästinensische Volk - Levinas stellt das beiläufig, ohne viele Worte fest - ist 
nicht wirklich der Nach bar des israelischen, weil die Palästinenser feindliche Akte 

gegen Israel verüben; aus diesem Grund befänden sie sich den Juden gegenüber im 
existentiellen Zustand der Andersheit.12 Und in diesem Zustand kann der Nachbar zu 
meinem Feind werden. 

Das nun weist Butler unmissverständlich zurück. Da sie aber so viele von Levinas' 
ethischen Vorstellungen teilt, formuliert sie einen eigenen, ziemlich originellen Ein

spruch gegen den Zustand unbegrenzter Verantwortlichkeit und des Nachbar-Seins. 
Butler: »Ich bin stets in der Hand eines Anderswo, als Geisel genommen, verfolgt, 
gegen meinen Willen beeinflusst, und doch ist da stets dieses personale Ich (> I <) oder 

vielmehr das Ich in Bezug auf Andere (>me<), das Ich, das verfolgt wird. Indem man 
sagt, dass mein >Ort< bereits der Ort eines Anderen ist, sagt man zugleich, dass dieser 
Ort niemals singulär besetzt ist, und unausweichlich stellt sich die Frage der Kohabi

tation am gleichen Ort. Im Licht dieser Frage nach der Kohabitation stellt sich dann 
auch die Frage der Gewalt. Wenn ich nämlich verfolgt werde, dann ist das ein Zeichen 

dafür, dass ich an den Anderen gebunden bin. Würde ich nicht von diesem Anspruch 
an mich verfolgt, dann wüsste ich überhaupt nichts von Verantwortlichkeit.« (62) 

Ist dieser letzte Satz wirklich wahr? Warum sollte ich an den Anderen nicht ebenso 
gebunden sein, wenn ich es ablehne, verfolgt zu werden; wenn ich stattdessen gegen 

den Anderen kämpfe, Widerstand leiste, vor ihm fliehe oder mich gegen ihn organi
siere? Wir sehen überraschenderweise auch Levinas schwanken zwischen der Sprache 
unendlicher Verantwortung und zionistischer Militanz. Butler will an der Levinas

schen Ethik festhalten, sich zugleich jedoch von seinen politischen Ansichten dis

tanzieren. Für Butler wird aus Levinas' Ethik einer unendlichen Verantwortung eine 
Politik der nachbarschaftlichen Kohabitation. Er selbst dagegen spricht den Zionisten 
die Oberhand zu, eine raison d'etat; ihm genügt eine verantwortliche Mediation zwi-

12 Nach William Paul Simmons sagt Levinas 
hier, »dass seine philosophische Definition 
des Anderen nicht auf irgendeiner Nationali
tät oder Verwandtschaft des Anderen beruht. 
Die Palästinenser können der Andere sein, 
ebenso aber auch die Israelis, Saudis oder 

Irakis.« (Simmons 201 l: IOl f .) Das ist gewiss 
richtig, beantwortet aber die Frage nicht, wie 
eine Vermittlung aussehen könnte zwischen 
den abstrakt ethischen Verfügungen von Le
vinas' Philosophie des Antlitzes und seinen 
politischen Auffassungen. 
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sehen dem Ethischen und dem Politischen.13 Die Wendungen, die ihrer Aneignung 
von Levinas' Denken geschuldet sind, werden nirgendwo deutlicher als dort, wo sich 
Butler mit Hannah Arendt beschäftigt. 

Butler über Hannah Arendt 

Judith Butler ist, wie sie einräumt, sehr spät auf die Schriften von Hannah Arendt 
gestoßen (23). 2007 hat sie, für die London Review of Books, eine K.l'itik von Hannah 
Arendt's Jewish Writings verfasst; Butlers Text trägt den Titel I merely belang to them 
(Butler 2007). Sie dekonstruiert die Unterscheidung zwischen der halachischen,'4 also 
religiösen, und der ethnischen Definition des Judentums, die Unterscheidung zwi
schen dem, in das man hineingeboren ist, und dem, was zu sein man wählt oder worein 
man durch die umgebende Gesellschaft gezwungen wird. Der Ton ihrer Rezension ist 
Arendt gegenüber skeptisch. Das hat sich inzwischen verändert . Die beiden Arendt
K.apitel in Parting Ways - Is ]udaism Zionism? Or, Arendt and the Critique of the 
Nation-State und Quandaries of the Plural. Cohabitation and Sovereignty in Arendt 
- umfassen nahezu 70 der insgesamt 240 Seiten des Buchs. Eindeutig ist Arendt eine 
Herausforderung für sie. 

Der Grund dafür ist unschwer auszumachen. In den letzten beiden Jahrzehnten 
sind Arendts Schriften über Zionismus und Fragen des Judentums durch revisionisti
sche israelische Historiker wiederentdeckt worden, die in Arendts Reflexionen über 
den Zionismus aus den 194oer Jahren einen Vorboten der Tragödien sehen, die über 
das israelische und das palästinensische Volk gekommen sind.'5 Butler kennt die revi
sionistische israelische Geschichtsschreibung, sie schreibt: »Doch wenn es historisch 
und politisch notwendig ist, diese Geschichte als eine Gründungskatastrophe zu ver
stehen und die Schauplätze ihrer zufälligen Entwicklung als die Formation dieses be
sonderen Staates und nicht irgendwelcher anderer, könnte es uns auch gelingen, außer
halb dieses narrativen Gefängnisses zu denken.« (2 5) Was Butler am meisten fasziniert, 

13 Waldenfels kommentiert Levinas' Behaup
tung, die Nähe zum Antlitz des Anderen 
sei die Quelle der Gerechtigkeit, die Bezie
hung zu einem Dritten aber ein Zustand, in 
dem die Asymmetrie der Nähe ausgelöscht 
(ef-faced) werde. Er schreibt (2004 (2002]: 

78): »Wir müssen jedoch zugeben, dass die 

politischen, sprachlichen oder kulturellen 
Ordnungen weder von den Ansprüchen des 
Anderen konstituiert werden noch von deren 
Korrektur. Weil Levinas solche Ordnungen 
einfach voraussetzt, ohne nach deren Ur

sprung zu fragen, scheine sich in seiner Ethik 
des Anderen eine Lücke zu öffnen, die sich 

nicht vertuschen lässt.« 
Butler vertuscht diese Lücke nicht, sie um
geht sie einfach. An dieser Stelle könnte 
Historizität entscheidend sein. Butler ist sich 
Levinas' Widersprüche bewusst und behaup
tet deswegen: »In mancher Hinsicht nennt er 

uns das Prinzip, gegen das er verstößt. Und 
das bedeutet, dass wir nicht nur frei, sondern 

dazu verpflichtet sind, dieses Prinzip auch 
auf das palästinensische Volk auszudehnen, 
darum nämlich, weil er selbst das nicht 
konnte.« (23) Wobei sich die Frage stellt, ob 
Levinas tatsächlich nicht konnte, oder ob er 
nicht wollte. Möglicherweise ist es gerade 
die Abgehobenheit der Aufforderung »im 
Antlitz des Anderen« von jeder normativen 

Ethik und Politik, die es Levinas ermöglicht, 
eben diese Aufforderung mit einem ethischen 
und politischen Gehalt zu füllen, der höchst 
partikulär ist und eben nicht universalistisch. 

Sollte der ethische Formalismus vielleicht 
doch so einfach nicht zu vermeiden sein? 

14 Nach dem jüdischen Gesetz ist jedes Kind 
einer jüdischen Mutter auch ein Jude. 

15 Vgl. den wichtigen Band: Aschheim (2001). 
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sind Arendts letzte Worte gegen Eichmann im Epilog zu Eichmann in Jerusalem (2006 

[1963]). Butler kommentiert: »In ihrer Sicht ist Kohabitation keine Wahlmöglichkeit, 

sondern eine Bedingung unseres politischen Lebens.« (23) Das ist ein merkwürdiger 

Versuch Butlers, Arendt für die eigene Ontologie des Sozialen in den Zeugenstand zu 

rufen; sie benutzt dazu den Begriff der Kohabitation, der alles andere als arendtianisch 

ist. Arendt selbst zitiert zum Abschluss ihres Eichmann-Buchs aus dem Urteil: »So bleibt 

[als Schuld; A. d. Ü.] also nur übrig, daß Sie eine Politik gefördert und mitverwirklicht 

haben, in der sich der Wille kundtat, die Erde nicht mit dem jüdischen Volk und einer 

Reihe anderer Volksgruppen zu teilen, als ob Sie und Ihre Vorgesetzten das Recht gehabt 

hätten, zu entscheiden, wer die Erde bewohnen soll und wer nicht. Keinem Angehörigen 

des Menschengeschlechts kann zugemutet werden, mit denen, die solches wollen und 

in die Tat umsetzen, die Erde zusammen zu bewohnen. Dies ist der Grund, der einzige 

Grund, daß Sie sterben müssen.«16 (Arendt 2006 [1963]: 404; Hervorh. S. B.) 

Butler fragt: »Ist das letzte Urteil, das Arendt fällt, etwas anderes als Rache?« (162) 

Wenn aber Arendt an anderer Stelle Rache als »barbarisch« verworfen hat (vgl. Arendt 

2006 [1963]: 402), worauf dann zielt die zitierte Passage? 

Der Epilog zu Eichmann in Jerusalem wie auch der Ton des gesamten Buchs sor

gen schon seit längerem für Diskussionen unter den Arendt-Forscherinnen und -For

schern (vgl. Young-Bruehl 1986 [1982]).17 Butler ist eine genaue und provozierende 

Leserin von Texten. In ihrer Lektüre dieses Epilogs diskutiert sie nicht nur Arendts 

Unterscheidungen zwischen Massenmord, administrativen Massakern und Völker

mord, sondern versucht auch, aus Arendts Text hervorzulocken, was sie ein »Prinzip« 

nennt: »Wenn Arendt recht hat, dann geht es nicht nur darum, dass wir uns nicht aus

suchen können, mit wem wir kohabitieren, sondern dass wir uns in dieser inklusiven 

und pluralen Kohabitation aktiv bewahren müssen, dass wir sie nicht gewählt haben; 

wir leben nicht nur mit denen, die wir nie gesucht haben und mit denen wir uns so

zial auf keine Weise verbunden fühlen, sondern wir sind auch verpflichtet, ihr Leben 

und die Pluralität zu bewahren, von der sie Teil sind. In diesem Sinn entspringen die 

konkreten politischen N armen und ethischen Regeln daraus, dass wir die Kohabitation 

und ihre Formen nicht freigewählt haben.« 18 (151; Hervorh. S. B.) 

16 Zu dieser Passage im Zusammenhang von 
Arendts Verständnis von Völkermord vgl. 
meinen Aufsatz (Benhabib 2010a: insb. 239-
242). 

17 Vgl. Kapitel 8: Cura Posterior: Eichmann 
in Jerusalem ( 1961-196 5) in Young-Bruehl 
(1986 [1982]: 451-518). Cura posterior be
zieht sich auf Arendts eigenes komplexes 
Verständnis der Erlösung von der Vergangen
heit, wie sie es in einer Bemerkung gegenüber 
Mary McCarthy zum Ausdruck brachte: 
»Du bist die einzige Leserin, die verstanden 
hat, daß ich dieses Buch in einer seltsamen 
Euphorie schrieb. Und daß ich mich, seit ich 
es tat - nach zwanzig Jahren - in der ganzen 
Sache erleichtert fühle. Sage es bitte keinem 
weiter: Ist das nicht ein positiver Beweis 
dafür, daß ich keine >Seele< habe?« (Zit. in: 

Young-Bruehl 1986 [1982]: 463) Zu weiteren 
Diskussionen über sprachliche Ungeschick
lichkeiten des Eichmann-Buchs wie zum 
Thema »ethnische Stereotypisierung« vgl. 
auch Benhabib (2000). 

18 Wie der kursiv gesetzte Satz nahelegt, 
versucht Butler noch immer, daraus, dass 
die »Formen der Kohabitation« nicht frei 
gewählt sind, Normen zu generieren. In 
Arendts Werk gibt es ein paralleles Problem 
mit der Normativität des Ontologischen, 
weshalb Arendt verschiedentlich auf Kant 
zurückgreift -was Butler wiederum anstößig 
findet. Ich habe diesen Sachverhalt die »feh
lenden normativen Grundlagen« in Arendts 
politischem Denken und Urteilen genannt 
(vgl. Benhabib 2006 [1988]: 301 ff.). 
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Das mag Butlers Denken sein, Hannah Arendt jedenfalls denkt so nicht. Denn sie 
hat von »Pluralität« geschrieben, nicht von »pluraler Kohabitation«. Ich möchte, da

mit diese Differenzen deutlicher werden, an einige der charakteristischsten Züge von 
Arendts Vorstellungen zur Pluralität erinnern. 

Zusammen mit WeJtljchkeit und Handeln konstituiert Pluralität nach Arendt »die 

Condition Humaine«, das heißt, sie gehört zu den »Bedingungen, unter denen den 
Menschen das Leben auf der Erde gegeben ist« (Arendt r960 [1958): 16). Pluralität 
ist das Faktum, das der irreduziblen Gleichheit entspricht, die uns als Mitglieder der 

gleichen Spezies ausmacht; zugleich aber drückt sich in der Pluralität die ebenso ir
reduzible Unterschiedenheit der Menschen untereinander aus. »Das H andeln bedarf 
einer Pluralität, in der zwar alle dasselbe sind, nämlich Menschen, aber dies auf die 

merkwürdige Art und Weise, daß keiner dieser Menschen je einem anderen gleicht, der 
einmal gelebt hat oder lebt oder leben wird.« (Ebd.: I 5) Pluralität ist damit auch die 
Bedingung der Möglichkeit allen politischen Lebens: Weil wir Mitglieder der mensch
lichen Spezies sind, die über Sprache verfügen, denken können und fähig sind zur 

vernünftigen Rede - legein -, können wir miteinander kommunizieren, gemeinsam 
eine Welt aufbauen und einander vernichten. Weil wir alle den gleichen körperlichen 
Bedürfnissen unterworfen und dem Kampf mit der Natur ausgesetzt sind, sehen wir 

uns mit Fragen der Gerechtigkeit konfrontiert: Wie schaffen wir unter Bedingungen in 
etwa gleicher menschlicher Bedürfnisse, Talente und Fähigkeiten sowie von Verletz
lichkeit und Knappheit gerechte Institutionen? 

Pluralität ist auch das, was Diversität und Verschiedenheit der Perspektiven ermög
licht: »Handelnd und sprechend offenbaren die Menschen jeweils, wer sie sind, zeigen 

aktiv die personale Einzigartigkeit ihres Wesens, treten gleichsam auf die Bühne der 
Welt, auf der sie vorher so nicht sichtbar waren, solange nämlich als ohne ihr eigenes 

Zutun nur die einmalige Gestalt ihres Körpers und der nicht weniger einmalige Klang 
der Stimme in Erscheinung traten. Im Unterschied zu dem, was einer ist, im Unter
schied zu den Eigenschaften, Gaben, Talenten, Defekten, die wir besitzen und daher 
so weit zum mindesten in der I Iand und unter Kontrolle haben, daß es uns freisteht, 
sie zu zeigen oder zu verbergen, ist das eigentlich personale Wer jemand jeweilig ist, 

unserer Kontrolle darum entzogen, weil es sich unwillkürlich in allem mitoffenbart, 
das wir sagen oder tun.« (Ebd.: r69) 

Wir leben in einer Welt, die konstituiert ist durch Erzählungen über das Wer wie 

auch über das Was des Handelns; dieses Gewebe von Erzählungen ist das Medium, 
durch das die Vielzahl und die Verschiedenheit der Perspektiven auf die Angelegen
heiten der Menschen konvergieren oder in Widerspruch treten, miteinander verwoben 

oder auseinandergerissen werden. 
Keine Passage fängt diese Beziehung zwischen dem Konzept der Pluralität und 

dem Problem des Völkermords besser ein als die folgende:» Wenn es richtig ist, daß ein 
Ding[ ... ) nur dann wirklich ist, wenn es von allen seinen Seiten sich zeigen und wahr

genommen werden kann, dann bedarf es immer einer Pluralität von Menschen oder 

Völkern [„.], um Wtrklichkeit überhaupt möglich zu machen und ihren Fortbestand 
zu garantieren. Welt, mit anderen Worten, entsteht nur dadurch, daß es Perspektiven 

gibt[ ... ). Wird ein Volk oder ein Staat oder auch nur eine bestimmte Menschengruppe, 
die - aufgrund dessen, daß sie ja auf jeden Fall einen wie immer gearteten Stand in der 
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Welt hat, den niemand ohne weiteres duplizieren kann - auch immer eine nur von ihr 

realisierbare Weltansicht präsentiert, vernichtet, so kommen dabei nicht nur ein Volk 

oder ein Staat oder gar so und so viele Menschen um, sondern es wird ein Teil der ge

meinsamen Welt vernichtet - [eine Seite der Welt,] von der sie sich vorher gezeigt hat, 

nun aber nie wieder wird zeigen können. Vernichtung kommt daher hier nicht nur einer 

Art Weltuntergang gleich, sondern betrifft den Vernichter mit.« (Arendt 1993: ro5) 
Zu dieser Passage bemerkt Patricia Owens (2007: l ro): »Vernichtungskriege, die 

darauf abzielen, eine bestimmte Gruppe auszulöschen, sind gegen das grundlegen

de Faktum der menschlichen Pluralität gerichtet und überschreiten die >dem gewalt

tätigen Handeln inhärenten Grenzen<. Wenn es um Völkermord geht, sprechen wir 

nicht >nur< über die große Zahl der Toten, sondern auch über etwas, das potentiell 

unsterblich ist. Durch Völkermord wird auch die öffentliche politische Welt, die po

litische Konstitution eines Volks, das Ergebnis des Zusammenlebens der Menschen, 

ihrer Debatten über gemeinsame Angelegenheiten zerstört.« Völkermord vernichtet 

»die völkerrechtliche Ordnung der Welt«, schreibt Arendt in Eichmann in Jerusalem 

(Arendt 2006 [1963]: 400). 
Der entscheidende Unterschied zwischen Arendts Konzept der Pluralität und dem 

Butlerschen der Kohabitation liegt darin, dass nach Arendt die menschliche Pluralität 

durch Sprechen und Handeln hervorgebracht wird. Das gründet in gewissem Sinn in 

unserem Dasein: Wir sind, als Angehörige der gleichen Spezies, mehr oder weniger 

gleich und verletzlich. Gegen diesen Hintergrund der Gegebenheit wiederum konsti

tuieren Sprechen und Handeln eine Welt der Individuation und der Differenzierung. 

Das Gewebe der Erzählungen ist das Medium, in dem Vielheit und Verschiedenheit 

der Perspektiven auf menschliche Angelegenheiten miteinander verwoben werden. 

Wir sprechen von dem, wer wir sind und was wir tun, in einer Erzählung. 

Butler dagegen stellt Kohabitation dar, ohne irgendwelche Emphase auf das Spre

chen oder Handeln zu legen. In ihren Texten klingt Kohabitation oft eher wie die Hei

deggersche Bedingung der Geworfenheit (ein In-die-Welt-geworfen-Sein mit Ande

ren, die man sich nicht ausgesucht hat) und nicht wie die von Arendt herausgearbeitete 

Bedingung der Pluralität. Butler schreibt (176 f.): »Als körperliche Wesen müssen wir 

über Fragen der Bedürfnisse, des Hungers, des Schutzes nachdenken, sofern sie ent

scheidend sind für diese Pluralität; in anderen Worten, Pluralität muss gedacht werden 

als materielle wechselseitige Abhängigkeit, insofern es in dieser sozialen Bedingtheit 

eben auch um die Fähigkeit zu leben und das dem Tod Ausgesetzt-Sein geht. Hier 

stoßen wir auf die Vorstellung des gefährdeten Lebens [.„].« 19 

Während Arendt das Politische dem zoe out of the bios entspringen sieht, will 

Butler, so wie dies auch Heidegger und Levinas tun, eine Ethik entwickeln, indem 

sie auf das zoe back to the bios rekurriert. Eben darin gehen die Kategorien des mit 

19 Butler wirft Arendt vor, in ihrem Urteil über 
Eichmann »Welt« und »Erde« gleichzusetzen 
(r66). Dabei ist die Unterscheidung zwischen 
diesen Kategorien ganz entscheidend für 
Arendts Denken. Sie markiert den Punkt, 
an dem sie sich von Heideggers Denken 
abgrenzt. Vita activa differenziert scharf zwi
schen »Weltentfremdung« und der Entfrem-

dung von der Erde (dem Boden und dem Be
sitz daran); vgl. Arendt (1960 [1958]: 244 ff.). 
Arendts Untersuchung von »Welt« erfolgt 
mit Blick auf die Pluralität des Handelns und 
Sprechens mit Anderen, wodurch ihre grund
sätzliche Abkehr von Heideggers Denken 
offenkundig wird (vgl. Benhabib 2006 [1988]: 

r76 ff.). 
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Anderen Sprechens und Handelns verloren, die Arendt als Conditio sine qua non des 
Politischen betrachtet. Warum aber meidet Butler diese Konzepte, warum schließt 
sie sie aus? Hauptsächlich, weil sie Arendts Konzepten des Handelns und des Selbst 
misstrauisch unterstellt, sie enthielten eine unhaltbare Vorstellung der Souveränität 
des autonomen Subjekts. Unbehaglich ist es Butler auch angesichts eines möglichen 
Essentialismus, den ihr einige Passagen zu befördern scheinen, die auf das »Offenba
ren des Selbst durch Sprechen und Handeln« abheben, so als gebe es ein verlässliches 
Substrat des Selbst hinter solchen Taten und Worten. Hier stoßen wir einmal mehr auf 
das Problem der Performativität und auf die schon von Nietzsche gestellte Frage, ob 
es hinter der Tat einen Täter gibt.2° 

Butler rekapituliert die Debatten zwischen Essentialismus und Performativität in 
diesem Zusammenhang nicht. Ihr reicht der Hinweis, dass es bei Arendt so irrefüh
rende Konzepte wie das des souveränen Selbst gebe; das zeige sich darin, dass sich 
Arendt, Kant folgend, auf das reflexive Urteil beziehe. Butler schreibt (175): »Wenn 
Arendt hier allein von einer souveränen Entscheidung ausgeht, indem sie nur zeigt, 
was eine gute Entscheidung ist; wenn sie eine gute Entscheidung performativ nach 
dem Modell des gerechten Souveräns darstellt, dann hat sie sich zweifellos von den 
Vorstellungen von Gleichheit und den Prozessen der Pluralisierung und Universalisie
rung verabschiedet, die sowohl ihre Ontologie des Sozialen charakterisieren als auch 
die Errungenschaften ihrer Theorie für demokratische Politik. Ich will damit weder 
darauf hinaus, dass sie sich auf Kosten eines kollektiven auf die Vorstellung eines sou
veränen Handelns stützt, noch darauf, dass sie sich auf Kosten souveränen Handelns 
und Entscheidens auf Formen gesellschaftlicher Deliberation bezieht. Ich möchte nur 
darauf hinweisen, dass sie zwischen beidem schwankt und dass diese Spannung eine 
wiederkehrende und nicht auflösbare Dimension ihres Denkens ausmacht.« 

Warum aber soll man dieses Schwanken als problematisch und verwirrend betrach
ten und nicht vielmehr als Quelle der Kraft des Arendtschen Denkens ?21 Ist es nicht 
so, dass Arendt gerade als Denkerin des Politischen den Augenblick individuellen 
Handelns und Entscheidens ebenso betont wie den des kollektiven Entschlusses und 
Beratens? Was fügt das Epitheton »souverän« dem Argument eigentlich hinzu? In ih
ren Überlegungen zum Denken und moralischen Urteilen, um die es Butler an dieser 
Stelle geht, stellt Arendt die Notwendigkeit heraus, dass es ein individuelles Urteilen 
geben muss, vor allem dann, wenn es hart auf hart kommt und wir die politische Welt 
in einem Netz von Lügen und Ideologien verloren haben. Genau in solchen Situa
tionen müssen wir uns sowohl auf einige Individuen als auch auf Gruppen von Indi
viduen verlassen können, die sich den gefährlichen Tatsachen widersetzen, die Urteile 
fällen und sich politisch handelnd engagieren. Butler findet all das zu individualistisch 
gedacht: Es widerspricht ihrer Betonung des prekären Lebens und der Verletzlichkeit. 
Sie selbst erkennt das: »Aus diesem Grund bin ich der Meinung, dass der Rekurs auf 
die Souveränität des Bewusstseins, seine Fähigkeit zu urteilen, seine individuelle Aus-

20 Zu Butlers Übernahme dieses Satzes von 
Nietzsche vgl. Butler (1991 (1990]: 49 ff.) 
sowie meine kritischen Bemerkungen in Ben
habib (r995b [1992]: 236 ff.). 

21 Zu einer starken Verteidigung der Bedeutung 

individueller Reflexion und individuellen 
Urceilens sowie einigen Überlegungen zum 
»dialogischen« Modell des Urteilens vgl. Gar
sten (2010). 
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übung von Freiheit in ziemlich starker Spannung steht zur Idee der Kohabitation, die 

sowohl aus Arendts Anklage gegen Eichmann als auch aus ihren eigenen ausdrückli

chen Reflexionen zur Pluralität zu folgen scheint.« (177; Hervorh. S. B.) 

Über das Handeln und die Tragik 

Arendt erzählt von ihrer Verhaftung durch die Gestapo im Frühjahr 1933, davon, 

dass sie über Prag nach Paris fliehen musste. In dieser Zeit hatte sie in der Preußischen 

Staatsbibliothek für Kurt Blumenfeld, den Präsidenten der Zionistischen Vereinigung 

für Deutschland, über den Umfang antisemitischer Maßnahmen von nichtstaatlichen 

Organisationen, Gewerbe- und Berufsverbänden usw. geforscht.22 Blumenfeld wollte 

das angeforderte Material beim 18. Zionistischen Kongress präsentieren. Kennenge

lernt hatten sich die beiden 1926 bei einem Studententreffen in Heidelberg; es war 

der Beginn einer lebenslangen Freundschaft, die erst nach der Veröffentlichung von 

Arendts Buch Eichmann in Jerusalem (1963) abbrach.23 

Arendts Interesse an jüdischen Themen ist ausführlich dokumentiert worden; bis

lang unerklärt bleibt vielleicht nur die Frage, warum sie, die Tochter einer jüdischen 

Familie, die doch assimiliert in der deutschen Mittelklasse lebte, ein so intensives En

gagement für jüdische Fragen entwickelte. Unzweifelhaft liegt, wie Elisabeth Young

Bruehl darstellt, ein Teil der Antwort gerade in diesem familiären Hintergrund.24 Max 

Arendt, Hannahs Großvater väterlicherseits, war ein unerschütterlicher Vorsteher der 

jüdischen Gemeinde in Königsberg und, trotz seiner antizionistischen Einstellung, ein 

Mann, der sich ausdrücklich als Jude betrachtete. Ihre Mutter, schon früh eine Anhän

gerin von Rosa Luxemburg, war eine äußerst stolze Frau, die ihre Tochter beispielswei

se anhielt, ihr von jedem Wort, jeder Geste des Antisemitismus seitens der Schule zu 

berichten. Sicher nicht zufällig hat Arendt den Gegensatz zwischen den Erfahrungen 

der deutschen Juden, zu denen sie gehörte, und denen der jüdischen Flüchtlinge aus 

Osteuropa, der Arbeiter und Wanderarbeiter, die in Königsberg (Kaliningrad) zusam

menströmten, sehr bewusst wahrgenommen. Dieser Gegensatz zwischen wohlhaben

den und emanzipierten deutschen Juden, die sich bürgerlicher und politischer Rechte 

erfreuten, und ihren Glaubensbrüdern aus dem Osten, hat Arendt tief berührt und ihr 

ein Gespür für die so gegensätzlichen Erfahrungen der ganz unterschiedlichen jüdi
schen Gemeinden vermittelt; ein Gespür, das damals nicht selbstverständlich war.25 

22 In seinem erhellenden Aufsatz Pseudology. 
Derrida on Arendt and Lying in Politics 
beschreibt Martin Jay (201 l) die Beziehung 
zwischen Lügen und Freiheit, die zunächst 
so wenig einleuchtend scheint. Doch sowohl 
Freiheit wie Erzählen beruhen auf einem Au
genblick unvorhersehbarer Spontaneität. Für 
Arendt bedeutet Freiheit nicht das Befolgen 
eines Gesetzes, das man sich - wie bei Kant 
- selbst gegeben hat, sondern so zu handeln, 
dass ein Prinzip in das eigene Handeln einge
bunden ist. Diese Fähigkeit, ein Prinzip in sein 
Handeln einbinden zu können, ist eng ver
wandt mit der Fähigkeit, erzählen zu können, 

wer wir sind und was wir tun. Leider kann ich 
das an dieser Stelle nicht weiter verfolgen. 

2 3 Zu Arendts erster Bekanntschaft mit Blumen
feld vgl. Young-Bruehl (1986[1982]:l19 ff.). 
Zur Korrespondenz zwischen Arendt und 
Blumenfeld vgl. Arendt 

24 Näheres zum Familienhintergrund Hannah 
Arendts bei Young-Bruehl (1986 [1982]: 38 ff.). 

2 5 In einem Brief an Heinrich Blücher, ihren 
Ehemann, den sie hier scherzhaft als »Go
lem« tituliert, schreibt Arendt: »Der Golem 
irrt, wenn er meint, die Juden seien ein Volk, 
oder ein sich verwirklichendes Volk, wie an
dere Völker. Im Osten sind sie bereits heute 
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Solche Nuancen übersieht Butler, wenn sie Arendts Ansichten zu den kollekti
ven Dimensionen des Judentums untersucht, und darum kann sie Arendt allzu rasch 
in die Nähe von Denkern wie Hermann Cohen rücken, dem großen Kantianer und 
deutschen Nationalisten. Doch gibt es für diese von Butler hergestellte Verbindung 
zwischen Arendt und Cohen kaum historische und literarische Zeugnisse,16 aber ge
rade diese Verbindung erlaubt ihr den Vorwurf, Arendt denke eurozentrisch und ra
tionalistisch. In solchen Passagen ist Butler nicht auf der Höhe ihrer eigenen, sonst so 
bewundernswerten hermeneutischen Fähigkeiten; stattdessen stützt sie sich auf ein
fache Äquivalenzen zwischen Rationalismus, souveränem Subjekt, Eurozentrismus 
und zionistischem Kolonialismus.17 Man meint, ein verspätetes Echo aus Jacques Der
ridas frühem Aufsatz Fines hominis (1988 [1968]) zu hören, der damals argumentierte, 
die europäische anthropozentrische Philosophie werde schließlich ihr »Ende« finden, 
wenn die bislang periphere Welt das Zentrum umschließen und das Pol Pot-Regime 
die Kolonialreiche hinwegf egen werde! 

Nahezu 40 Jahre nach der Veröffentlichung von Derridas Aufsatz wissen wir, 
dass antikoloniale Bewegungen nicht immer emanzipatorisch sein müssen, dass jede 
politische Aktion im Namen unterdrückter Völker den Keim neuer Unterdrückung 
in sich tragen kann. Butler scheint einem antiimperialistischen Jargon verpflichtet, 
der auf einer Politik der Reinheit besteht. Darum entgeht ihr nicht nur, was Handeln 
ohne Garantien, was Denken ohne Geländer bedeuten könnte, sie ignoriert auch das 

ein Volk- ohne Territorium. Und im Westen 
weiß der Kuckuck, was sie da sind. (Mich ein
geschlossen!)« (Zit. in: Arendt und Blücher 

r996: 58) 
26 Zweimal taucht Hermann Cohen in Arendts 

Schriften zum Judentum auf: in ihrem Aufsatz 
Antisemitism wird er an einer Stelle, an der 
es um einen Überblick über die jüngere Ge
schichte der Juden in Deutschland geht, bei
läufig zitiert: »Unter dem Einfluss der Assimi
lationisten wurde die jüdische Geschichte in 
eine Geschichte des uns angetanen Unrechts 
verwandelt, die bis zum Ende des achtzehnten 
Jahrhunderts währte, als sie - ohne Übergang 
und aus der Gnade Gottes und/oder der 
französischen Revolution - in Weltgeschichte 
überging, deren >schleichendem Gang<, wie 
Hermann Cohen das nannte, wir uns freudig 
anvertraut haben.« (Arendt 2007: 48) Im glei
chen Aufsatz scheint Arendt Cohen zu einem 
typischen Vertreter des historischen Zeitgeists 
zu machen (vgl. ebd.: 102, Anm. 3); die An
merkung verweist auf Cohen (1924 [1912): 
22 3 ff.): „ Wir fühlen uns zu Kulturpersonen 
geworden (nach dem Emanzipationsedikt von 
1812; S. B.]. Welches Gefühl der Dankbarkeit 
kann tiefer wurzeln, als dasjenige für die Er
hebung zur sittlichen Kulrurperönlichkeit? 
(„.) Alles Unrecht, das wir noch zu erleiden 
haben, ( ... ] darf uns nicht irremachen an dem 

Fortschritt der Zeiten [„.).« (Ebd.: 223) »Ma
chen wir uns auch hier die Weltgeschichte in 
ihrem schleichenden Gange getrost zunucze. 
[.„) Die Konsequenz, welche sich aus dem 
Edikt für uns ( ... ] ergibt, ist durch diese Ver
tiefung unseres Patriotismus aber noch nicht 
erschöpft.« (Ebd.: 224) Tatsächlich: »Die 
Weltgeschichte geht verschlungene Wege.« 
(Ebd.: 227) Arendt zitiert Cohen an dieser 
Stelle in ironischer Absicht, denn sie hat sich 
niemals zu der Art »Patriotismus« verstanden, 
den Cohen zeigt. Ich danke Carmen Dege für 
diesen hilfreichen Hinweis. 

27 Bezogen auf Arendt schreibt Butler (2 34, 
Anm. 6): • Sie artikulierte einige eindeutig ras
sistische Überzeugungen und ist kein Vorbild 
für eine breitere Politik der Verständigung 
über kultureUe Grenzen hinweg.« Äußerst 
problematisch aber ist es, wenn Butler Arendt 
beschuldigt, »diejenigen, die staatenlos sind«, 
als »Gefahr für die Meuschen« hingestellt zu 
haben. Zu diesen Staatenlosen habe Arendt 
die Palästinenser ebenso gezählt wie die Pa
kistanis (236 f., Anm. 30). Ich weiß nicht, 
welche hermeneutische Verdrehtheit Butlers 
Lektüre hier geleitet hat; Arendts Texte jeden
fa!Js geben diese Interpretation nicht her. Ich 
denke, es ist die Gleichung Eurozentrismus = 
Rassismus= Rationalismus = Ontotheologie 
des souveränen Selbst, die hier am Werk ist. 
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Moment der Wahrheit über die palästinensische Bewegung, wie es der verstorbene 

Edward Said festgehalten hat. 

Während des Ersten Golfkriegs, als Saddam Hussein in Kuwait einfiel und es be

setzen wollte, als dann George H. W. Bush begann, Raketen auf die Hauptstadt des 

Irak regnen zu lassen, betrachteten viele in der arabischen Welt Saddams Invasion als 

Gewaltakt einer mörderischen Diktatur, waren aber nicht weniger entsetzt über die 

Pyrotechnik der Supermacht USA, die nach dem Ende des Kalten Kriegs zum ersten 

Mal wieder ihre Muskeln spielen ließ. Die Palästinensische Befreiungsfront (PLO), 

damals noch unter der Führung von Yassir Arafat, erklärte ihre Solidarität mit dem 

irakischen Regime, von dessen finanzieller Großzügigkeit sie abhängig war. Edward 

Said nun hielt der palästinensischen Widerstandsbewegung ihre naive antikolonialis

tische Dritte-Welt-Rhetorik vor, kritisierte aber auch, dass sie dem Abkommen von 

Camp David zugestimmt hatte.28 Mit dem Sturz des Saddam-Regimes übernahm der 

Iran die Rolle des Förderers der palästinensischen Hamas, gleichzeitig bildete sich 

unter Mahmud Abbas eine gemäßigtere palästinensische Führung in der West Bank, 

was einige-unberechtigt in meinen Augen- als Ausverkauf an die Vereinigten Staaten 

und an Israel betrachten. Für die palästinensische Widerstandsbewegung war die Zeit 

der Unschuld vorüber, ebenso für die idealistischen Visionen des frühen Zionismus. 

Zwei Ideologien, beide von der Zeit überholt - die palästinensisch nationalistische 

Befreiungsrhetorik der Dritten Welt und der selbstgerechte Idealismus der frühen zio

nistischen Siedler - haben je Tragödien und Triumphe ausgebrütet, Lügen ebenso wie 

Wahrheiten. Nun stehen sie einander in einem zunehmend multipolaren Nahen Osten 

gegenüber. Politik wird immer wieder zum Schauplatz des Tragischen. Damit meine 

ich Tragik in dem Sinn, in dem sie der junge Hegel entwickelt hat; Tragik also, die 

nicht wie in den griechischen Tragödien Resultat von hamartia ist, einer gewissen Art 

von Arroganz oder Blindheit auf Seiten der Heldin oder des Helden, sondern eine, die 

sich entfaltet im Zusammenstoß zweier Rechte, zweier moralischer Prinzipien, die, 

gegeneinander kämpf end, beide gleichermaßen Parteinahme von uns fordern (Hegel 

1986 [1802-1803]). 
In Passagen wie der folgenden will Butler von dieser tragischen Geschichte nichts 

wissen und klingt wie eine Trompeterin, die ein altes Lied spielt: »Der Grund, weshalb 

das Global Boycott, Divestment and Sanctions Movement sich auf die Rechte der 

l 948 enteigneten Palästinenserinnen und Palästinenser ebenso bezieht wie auf die ver

letzten Rechte palästinensischer Israelis, liegt in der Unmöglichkeit, das Problem der 

palästinensischen Unterdrückung allein auf die Besatzung zu beschränken. [„ .] Wir 

liegen falsch, wenn wir nicht den strukturellen Zusammenhang zwischen der zionisti-

28 Mit Blick auf die Vereinbarungen zwischen 
Israel und der PLO nach dem Ersten Golf
krieg schreibt Said (1993): »Nach dem ganzen 
Rummel um einen angeblichen >ersten Schritt 
zu einem palästinensischen Staat< sollten 
wir uns doch daran erinnern, dass es etwas 
Wichtigeres gibt, als einen Staat zu haben: 
nämlich zu fragen, welcher Art dieser Staat 
ist. Die Geschichte der postkolonialen Welt 
ist entstellt durch Ein-Parteien-Diktaturen, 
raffgierige Oligarchien, soziale Verwerfungen 

infolge westlicher >Investitionen< und durch 
Hunger, Bürgerkrieg oder offenen Raub ver
ursachte massenhafte Verelendung. So wenig 
wie religiöser Fundamentalismus kann auch 
bloßer Nationalismus jetzt und niemals >die 
Antwort< auf die Probleme neuer säkularer 
Gesellschaften sein. Insofern kann man be
reits jetzt in Palästinas möglicher Staatlichkeit 
die Umrisse einer Verbindung zwischen dem 
Chaos des Libanon und der Tyrannei des Irak 
erkennen.« 
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sehen Forderung nach demografischem Vorsprung und den multivalenten Formen der 

Enteignung sehen, unter denen die Palästinenser leiden, die in die Diaspora gezwun

gen wurden. [„ .] Vielleicht kämen Projekte der Koexistenz besser voran, wenn sie die 
Aufhebung der kolonialen Macht und der Militärmacht Israels zu ihrem einzigen und 

leitenden Ziel machten.« (217; Hervorh. S. B.) 

Ich weiß nicht genau, was Butler mit diesem letzten Satz im Sinn hat. Es klingt, 

als sei dies eine Forderung, Israel als Staat ebenso aufzulösen wie seine Armee. Befür

wortet Butler den offenen Krieg anstelle der Kohabitation? Sie schließt diesen Absatz, 

indem sie »aussichtsreiche Formen der Zweistaatlichkeit« beschwört (217) - einer 

Zweistaatlichkeit, die nach dem Ende des Staates Israel etabliert werden soll? 

Im Unterschied zu Butler bin ich nicht der Meinung, dass der Zionismus von 

Anfang an ein koloniales Siedlerprojekt gewesen ist, zuvörderst darauf aus, das paläs

tinensische Volk zu enteignen und ihm sein Land zu rauben. Der Zionismus wurde 

von dem Wiener Journalisten Theodor Herzl artikuliert, und viele jüdische Idealisten 

verbanden diese Idee mit der Vision, ein neues jüdisches Volk zu schaffen, das nicht 

länger unter dem Joch von Ungleichheit, Verachtung und Unterdrückung zu leiden 

hat, wie es das Los der Jüdinnen und Juden vor allem im christlichen Europa war 

(Ahad Ha'ams Vision beispielsweise). Möglicherweise wäre diese Gemeinschaft im 

]ischuw gar nicht zu einem Staat geworden, wären da nicht zwei historische Ereignisse 

gewesen: die Balfour-Deklaration, die die gleiche Blindheit zeigte, wie sie im frühen 

20. Jahrhundert alle Bewegungen für nationale Selbstbestimmung gegenüber den For

derungen der jeweils am Ort ansässigen Bevölkerungen an den Tag legten;29 und, viel 

entscheidender, der Völkermord an den europäischen Jüdinnen und Juden. Ohne die 

Shoa hätte die kleine Gemeinschaft idealistischer Träumer in Palästina ganz sicher die 

Sympathie der weltweiten jüdischen Gemeinschaft bekommen und behalten, wäre als 

separate politische Einheit jedoch früher oder später verschwunden. 

So psychoanalytisch scharfsichtig Butler ansonsten ist, dort, wo sie die fortwäh

rend wirksame kollektive Psychose vieler Juden, ob in Israel oder anderswo, deren 

Angst vor Vernichtung durch eine feindselige Welt sehen könnte, hat sie einen blin

den Fleck. Je stärker Israels Militärmacht wurde, und darin liegt seine Tragik, desto 

paranoider und tyrannischer wurde es.30 Die Unbeständigkeit politischer Allianzen 

29 Die griffige Formulierung »Ein Land ohne 
Volk für ein Volk ohne Land« wird dem 
J oumalisten Bernard Zangwill zugeschrie
ben (Elon 1976). Mit Zangwills tatsächlicher 
Formulierung und deren Paraphrase durch 
Arendt beschäftige ich mich in Benhabib 
(2006 [1988): 84, Anm. 26). In Zangwills Satz 
steckt eine tragische Blindheit, die in seiner 
ursprünglichen Version noch deutlicher 
hervortritt: »Palästina ist ein heruntergekom
menes Land; die Juden sind ein gebrochenes 
Volk. Aber bei beiden ist eine Wiederherstel
lung nicht ausgeschlossen. Palästina braucht 
ein Volk, Israel braucht ein Land.« (Zangwill 
1937) Natürlich lebten Menschen in Palästina 
und in der Altstadt von Jerusalem! Ein großer 

Teil der Konflikte zwischen kulturellen Zio
nisten wie Martin Buber und politischen Zio
nisten wie Ben-Gurion und anderen, drehte 
sich um die Frage, wie mit diesen Menschen 
zu verfahren sei, namentlich mit den palästi
nensischen Arabern, die zunächst Untertanen 
des Osmanischen Reichs waren, dann, nach 
Ende des Ersten Weltkriegs, unter britischem 
Protektorat standen. Arendt gehörte, wie 
Butler ebenfalls festhält (120 ff.), zur Gruppe 
um Judah Magnes, die für die Errichtung ei
ner binationalen Föderation in Palästina ein
trat. (Vgl. meine weiteren Bemerkungen dazu 
in Benhabib 2006 [r988): 79 ff.) 

30 Vgl. meinen Artikel über die »Mavi Marma
ra-Affäre« (Benhabib 2orob). 
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im Nahen Osten hat zu dieser wachsenden Paranoia ebenso beigetragen wie die neue 

Technik der Scud-Raketen, die Jerusalem und Tel Aviv bedrohen. Denkt man zu dieser 
Gemengelage noch die dauerhafte konservative Mehrheit hinzu, die sich durch den 

wachsenden Einfluss religiöser Parteien sowie die Einwanderung von einer Million 

russischer Jüdinnen und Juden mit einer tendenziell rechten Orientierung herausge
bildet hat, so scheint die Zukunft der israelischen Politik gänzlich blockiert. Die rus
sische Wählerschaft ist äußerst gut organisiert und hat sich von den eher gemäßigten 

Ansichten des Dissidenten N atan Scharanski weg- und auf die nationalistische, zutiefst 
antiarabische Militanz eines Avigdor Lieberman und seiner Partei Jisra'el Beitenu zu

bewegt. Diese beiden Entwicklungen haben die Koalitionen zwischen zentristischen, 
Mitte-Links- und Mitte-Rechts-Parteien zerrissen, die, so fragil sie jeweils auch sein 

mochten, die israelische Politik doch jahrzehntelang dominiert haben. Das Resultat 

sind die Wahlsiege rechter Regierungen in den vergangenen zehn Jahren, die allgemei
ne Schwäche der Linken und auch der Zusammenbruch der liberalen Kadima-Partei 

in der Mitte des israelischen Parteienspektrums. Die israelische Gesellschaft ist Zeuge 
erschreckender Ausbrüche von Rassismus nicht nur gegenüber palästinensischen und 

arabischen Jugendlichen, sondern ebenso gegenüber afrikanischen Gastarbeitern und 
Flüchtlingen. 

Gibt es da noch Hoffnung? Ich glaube ja, aber nicht durch Bewegungen wie den 
Boycott, Divestment and Sanctions Movement, die auf einer falschen Analogie zwi
schen dem israelisch-palästinensischen Konflikt und dem Anti-Apartheid-Kampf in 
Südafrika aufbauen, sondern durch ein kontinuierliches, nachhaltiges und tiefes Enga

gement in allen Ländern der Region. Selbst wenn der Arabische Frühling in Ägypten 
eine konservative islamistische Partei an die Macht gebracht hat, die ihren Einfluss aus 

ihrem jahrelangen Widerstand gegen das Mubarak-Regime zieht und darauf aufbaut
zunächst war es eine neue Generation von Ägypterinnen und Ägyptern, die ihr Leben 

riskierten und die uns ein weiteres Mal gezeigt haben, dass das Erbe der Revolution, 
wie Hannah Arendt sagen würde, einer Fata Morgana gleicht, wie sie Reisenden in der 
Wüste unerwartet erscheint. Diese junge Generation gebildeter Männer und Frauen 

meldet sich überall in der arabischen Welt; sie sind in ganz Europa, in den Vereinigten 
Staaten und in vielen anderen Ländern vernetzt sowie durch verwandtschaftliche und 
familiäre Netze der Migration verbunden. Bis heute hat diese neue Generation ihre 

politische Stimme noch nicht gefunden, noch kämpfen sie hinter der Flagge des Islam 
und zum Kampfruf »Allah ist groß«. 

Die Israelis, die sich für lange Zeit als das einzige demokratische Volk in der ara

bischen Welt betrachteten, sind sprachlos angesichts dieser Entwicklung. Viele haben 
sie jedoch auch begrüßt, und inspiriert vom Tahrir-Platz kam es im Sommer 20 r r in 

Tel Aviv zu Protesten gegen die Politik der israelischen Regierung: Tausende junger 
Menschen forderten soziale Gerechtigkeit, Wohnungen und Arbeitsplätze. Hunderte 

von arabischen Bürgerinnen und Bürgern Israels haben sich an diesen Protesten betei

ligt. Die Zahl der arabischen Jugendlichen, die perfekt zweisprachig sind und sowohl 
Arabisch wie Hebräisch sprechen, wächst und damit auch ihre Fähigkeit, sich direkt in 
die Politik der israelischen Gesellschaft einzumischen und auf sie einzuwirken. Viele 

palästinensische Araber, die im besetzten Ostjerusalem leben, würden viel lieber zu 
israelischen Staatsbürgern in einer offenen und genderegalitären Gesellschaft werden 
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als unter der islamistischen Herrschaft einer Haroas-Partei zu leben. Die rassistischen 
Übergriffe religiöser israelischer Jugendlicher gegen Palästinenserinnen und Palästi
nenser in der Altstadt von Jerusalem im Sommer 2012 mobilisierten ein ganzes Land 
und viele andere Gemeinschaften gegen den Rassismus. 

Jede Forderung nach Kohabitation zwischen dem israelischen und dem palästi
nensischen Volk ist ein zum Scheitern verurteiltes Projekt, wenn es die fortwährende 
Verfolgw1gs- und Vernichtungsangst auf Seiten der Israelis nicht mit den legitimen 
Forderungen und Hoffnungen der Palästinenser in ein Gleichgewicht bringt. Das be
deutet, dass sich die Israelis ernsthaft und schnell Gedanken über das Chaos machen 
müssen, das sie angerichtet haben, indem sie einerseits hofften, einen »jüdischen Staat« 
zu erhalten, gleichzeitig aber weiterhin Territorien auf der West Bank besetzen. Auf 
dem Boden der Tatsachen jedoch entwickeln sich die Dinge in eine andere Richtung, 
auch wenn es den liberalen Zionisten missfällt, die lieber eine Zweistaatenlösung sä
hen: So abhängig, wie die auf der West Bank liegenden Territorien militärisch und 
wirtschaftlich inzwischen von Israel sind, könnte die Zeit gekommen sein, eine » Kon
föderation des israelischen und des palästinensischen Volks« zu fordern, mit zwei Par
lamenten und zwei Wahlsystemen, aber mit einer gemeinsamen Verteidigungs- und 
Sicherheitspolitik für Territorium und Luftraum, mit gemeinsamer Verwaltung des 
Wassers und der natürlichen Ressourcen. Folgte man einem solchen Szenario, müss
ten die beträchtlichen Leistungen des israelischen Staates und der Gesellschaft auf 
wirtschaftlichem, technischem, medizinischem und geistigem Gebiet nicht demontiert 
werden, nur die Souveränität Israels wäre aufzulösen und in ein neues konföderiertes 
System einzubringen. 

Diese Vorstellung einer Konföderation der Völker des Nahen Ostens ist nicht 
neu. Hannah Arendt hat sie bereits in den 194oer Jahren vorgeschlagen.;• Was dieses 
Modell heute so attraktiv macht, ist, dass wir an der Europäischen Union verfolgen 
können, wie sich nationale Souveränitäten erfolgreich auflösen lassen und wie dabei 
sowohl kollektive als auch individuelle Rechte demokratisch gewahrt bleiben - und 
das, trotz aller wirtschaftlichen Probleme, bis heute! Es ist unwahrscheinlich, dass sich 
ein solches Modell einfach in den Nahen Osten verpflanzen lässt; doch wichtig an die
ser wirklich originellen, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entstandenen recht
lichen und politischen Formation ist, dass mit ihr der militaristische Nationalismus 
überschritten und ein Weg zu einem neuen Verständnis rechtlicher und politischer 
Souveränität gebahnt worden ist. 

Könnte das nicht eine Alternative sein auch für den israelisch-palästinensischen 
Konflikt, und zu gegebener Zeit sogar für alle Völker des Nahen Ostens? Vielleicht 
kommen wir aus der aktuellen Sackgasse heraus, indem wir über die abgenutzten For
meln »Zwei Staaten« oder »Ein Staat, zwei Völker« hinausdenken: mit dem Mut, sich 
eine neue Weise des politischen Miteinander-Seins vorzustellen, die jenseits der mör
derischen Politik der nationalen Staatsbehauptung liegt. 

31 Für Arendt gab es nur einen gangbaren Weg: 
eine lokale Demokratie, an der Juden und 
Araber gleichermaßen partizipieren, eine fö
derale Struktur des Staates, eingebeuet in eine 

größere Gemeinschaft von Mittelmeerstaaten; 
andere politische Strukturen für Israel/Paläs
tina sah sie nicht. (Vgl. Arendt 2000 [1945)) 

WestEnd Neue Zeitschrift für Sozialforschung · Heft 1, 2013 



Judith Butler, und mit dieser Bemerkung möchte ich schließen, hat ein mutiges 
Buch geschrieben. Auch wenn ich philosophische und politische Einwände habe, von 
der Bedeutung dessen, was sie in dem Buch unternommen hat, sollen sie nicht ablen

ken. 

Aus dem Englischen übersetzt von Klaus Binder 
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